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Der englisch -amerikanische Confiict nnd die Friedens-

oewegung.

Von Vertha von 5uttner.

Deutlicher, leuchtender, gebietender ist die Berechtigung

der Forderung aller Friedcnsbündler: „Nechtsznstand zwischen

den Staaten" schon lange nicht hervorgetreten, wie durch das

plötzliche, schrcckcnverbreitende Auftauchen des englischamerika-

nischen Venezuela-Streites. Bekanntlich war es den Kämpfern

der Friedensidee gelungen, die Regierungen von England nnd

von Nordamerika zu veranlassen, unter einander den Abschluß

eines ständigen Schiedsgerichtsvertrages anzubahnen. Ein

stimmig wurde der betreffende Antrag von einem Mitglied

der Interparlamentarischen Friedens-Ünion eingebracht, von

Gladstone befürwortet, und mit einer viertel Million Unter

schriften aus dem Volt unterstützt — im englischen Unter-

Hause angenommen, und der Schatzkanzlcr, Lord Harcourt,

bemerkte hierbei feierlich: Dies fei der weittragendste und

segensreichste Beschluß, der je in den Annalen des Hauses

eingetragen worden. — Die Perhandlungen wurden auch au

gebahnt; der Antragsteller reiste nach Washington, die Ge

sinnungsgenossen in den Vereinigten Staaten arbeiteten ihrer

seits daran, die Ratification zu beschleunigen! aber wie das

schon so geht ... der Abschluß hat sich verzögert und jetzt

— es wirkt wie ein Kenlcnschlag — jetzt kommt gerade von

dort her die Kunde: „Schiedsgericht abgelehnt" — „Krieg in

Sicht". Nun zeigt es sich: wäre das ständige Schiedsgericht

zwischen diesen beiden Mächten schon zur Thatsachc geworden,

so wäre die ganze Sensation gar nicht da; ein einfaches

Proccßlein läge da vor. wie zwischen zwei um ihre Ackcr-

grcnzen sich streitenden Bauern, ein Fall, der die ganze übrige

Welt kalt ließe, während so die Botschaft des Präsidenten

zwei Welttheile aufgewühlt hat und thntsächlich die Gefahr

besteht, daß zwischen den beiden Seemächten ein unabsehbarer

Vernichtungstampf ausbricht, der auch die übrigen Mächte

mit in's Verderben reißt. Schon die vorhandene Möglichkeit

dieses Krieges hat eine unglücksschwcre Katastrophe zur Folge

gehabt: den Zusammensturz zahlreicher Vermögen. Wäre

also das Wert der Friedensstreiter kräftiger unterstützt

worden, hätte es nicht durch die Lässigkeit der Malten und

durch die noch sträflichere Gleichgiltigteit der gesetzgebenden

Kreise diesen Aufschub erlitten, so wäre der Welt der ganze

Schrecken erspart.

Werden die Gegner der Friedensbewegung an dem vor

liegenden Falle etwa die UnHaltbarkeit des Schiedsgerichts-

princips, die unausrottbare Kriegslust der Völker und somit

die Aussichtslosigkeit der Liga demoustriren wollen? Es sieht

ihnen gleich. Doch, wenn ein Haus abbrennt, das aus Holz

gebaut uud mit Petroleum übergössen ist, beweist das etwa

die Nutzlosigkeit einer Bewegung, die dem Bau von Stein

häusern — ohne Pctroleumüberguß — erreichen will?

Ucbrigens ist, so viel mir bekannt, anläßlich dieses

Falles, das Prineip der Friedensliga nicht bestritten, sondern

zumeist ignorirt worden; im gewohnten Geleise haben die

Blätter hin und her geleitartikelt, welche Chancen für Aus

bruch oder Abwendung des Krieges vorliegen, „wer im Rechte

sei uud wer nicht nachgeben tonne, ohne die eigene Ehre zu

verletzen"; aber der Standpunkt: Daß im Unrecht nur der

jenige Thcil ist, der sich dem Schiedsspruch trotzig entzieht;

daß die strittigen Interessen von verschwindender Nichtigkeit

sind gegen das allgemeine Interesse der Cultur, daß mit

dem Begriff Ehre nicht übertüncht werden dürfe, was für den

gesitteten Menschen die größte Schande bedeutet — nämlich

die Unvernunft und die rohe Gewalt: dieser Standpunkt

wurde in den Redactionsstuben und Depeschenbureaux nicht

hervorgekehrt. Man that. als wären die Begriffe, die doch

schon in den Parlamenten und auf zahlreichen Kongressen zur

Resolution formulirt worden und die schon tief in das Be

wußtsein der Völker gedrungen sind, überhaupt nicht vorhanden.

Zum Glück aber siud die Verfechter der Friedcnssachc

auf ihren Posten, und sie haben diesen Anlaß nicht vorüber

gehen lassen, ohne ihre Stimme, welche das Echo von Millio

nen Herzensstimmcu ist, so laut, als ihnen nur immer mög

lich, zu erheben; geschlossener uud entschlossener als je werden

sie ihr Dasein bejahen; die Centralstcllcn der Vereine von

Europa und Amerika werden mit Protesten nnd Deputationen

und Petitionen und sonst ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

ihre Pflicht erfüllen.*) Es darf nie mehr vergessen werden,

daß über den Streitigkeiten von einzelnen Parteien (ob diese

nun Jack uud Michel, oder „England" und „Deutschland"

heißen) ein höheres Interesse erkannt und formnlirt

') Ein von der Generalversammlung der Oesterreichischen Gesell

schaft der Friedenssreunde mit Acelamation angenommener Beschluß

lautet: „Die am 19. December tagende Generalversammlung protestirt

einstimmig dagegen, daß der Benezuela-Eonflict auf anderem, als schieds

gerichtlichem Wege geregelt werde, und übersendet diesen Protest nu die

Veruer Centrale behuss Einleitung einer einschlägigen Actio» von

Teilen aller europäischen und amerikanischen Friedensvereine."
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worden ist, nämlich das Interesse aller Culturvölker, welches

die Forderung enthält: „Recht statt Gewalt" und sämmtliche

Interessenten davor schützt, in die Luft gesprengt zu werden.

Es ist vorauszusehen, daß der schwebende Conflict auf

friedliche Weise beigelegt werden wird! der Krieg ist in der

öffentlichen Meinung schon — wie Lord Salisbury selber in

seiner Guildhallrede sagte — zu „unpopulär" geworden, als

daß um eines Streifchen Landes willen zwei verwandte Völler

sich in den Kampf treiben ließen; schon haben sich in den

Vereinigten Staaten zahlreiche Proteste erhoben gegen die

Idee von Feindseligkeiten in der venezuelanischen Frage; schon

heißt es in den Blättern allgemein, der Conflict werde ernste

Konsequenzen nicht herbeiführen („Ernst" ist nämlich der im

diplomatisch-publicistischen Stil gebräuchliche Ausdruck, um

das zu bezeichnen, was die wildeste Tollheit ist). Der Con

flict wird also wahrscheinlich friedlich beigelegt; so wäre dies

insoweit als ein Sieg der Friedensbewegung zu betrachten,

als man annehmen könnte, daß die öffentliche Meinung in

dieser Richtung schon genug erstarkt gewesen, um die Gelüste

der Iingos nicht aufkommen zu lassen; so könnten aber dabei

die Friedensarbeiter sich nicht beruhigen; denn nur dann ist

ihre Aufgabe gelöst, wenn die Wiederkehr einer solchen Gefahr

principiell unmöglich gemacht werde.

Dem Schiedsgerichtsgedanken selber und seiner gesetzlichen

Verwirklichung wird der vorliegende Fall einen ungeheueren

Vorstoß geben. Aus den Ereignissen, die sich da mit solcher

Plötzlichkeit und solcher wechselnden Heftigkeit abgespielt haben,

ist die Frage „Ki:ieg und Frieden" mit einer bisher nie ge

kannten Klarheit zu Tage getreten:

Wir sehen: es genügt, wenn an einer officiellen Stelle

ein drohendes Wort gesprochen wird, wenn ein Staatsober

haupt sagt: „Dieses oder jenes werde ich nicht dulden" —

dies genügt, damit der Ausbruch eines Krieges als bevor

stehend erscheine; mit einem Ruck sind da die Lügenphrasen

weggefegt: 1) daß die Rüstungen den Frieden sichern; 2) daß

Kriege nur die elementare Explosion lang gehegten Hasses

sind und nicht mehr von den Cabiuetten ausgehen; 3) daß

es nur die höchsten Güter seien, für die in den Kampf ge

zogen wird, und darum gezogen wird, weil es keinen anderen

Ausweg giebt.

Wir sehen: falsch ist es, die Nassen- und Nationalitäts-

gegensätze als das Hindernis; zur Abschaffung des Krieges zu

proclamiren; denn hier sollten nicht zwei verschiedene Völker

stämme um ihre Uebermacht kämpfen, fondern zwei verwandte,

die gleiche Sprache redende Völker. Als die Friedensligisten

mit Trinmph darauf hinwiesen, daß zwischen England und

Amerika ein Schiedsgcrichtsvertrag im Gange war, hieß der

Einwand: „Das bedeutet gar nichts: zwischen diesen beiden

Mächten gäbe es zu einem Krieg ohnehin keine Ursache —

die haben leicht einen solchen Pertrag abschließen." Aber

hier zeigt sich, daß nicht von den Nationalitätsunterschieden

die Möglichkeit des Krieges bedingt wird, sondern davon, daß

er überhaupt noch als gesetzliche Institution dasteht; nur

seine Entrechtung würde den Frieden sichern, aber dann

auch zwischen gar nicht verwandten Völkern.

Wir sehen: kaum ist aus irgend einer Kriegstrompete

ein schrilles Trara geblasen, wie da augenblicklich von allen

Chauvins und allen Iingos die Glückwünsche zu der „festen,

energischen Haltung" heranfliegen, wie beide streitende Theile

von der noch ganz im alten Kriegsschlendrian arbeitenden

Publicistik bestärkt werden, in ihrer energischen Haltung zu

verharren; die Einen nehmen dort, die Andern da Partei:

„England ist im Recht und kann bei Verlust feiner Ehre

nicht nachgeben" — „Amerika ist im Recht und muß um

jeden Preis alle liebergriffe ferne halten" — —; auch die

Collectiv-Insnlten schwirren auf: „Uebcrmüthiges ?)<mkeethum",

„Starrsinn des John Bull" u. dgl.; was jede Zeitung sagt,

wird hernmtelegraphirt und von tausend anderen Zeitungen

wieder gedruckt, und dieses Getöse soll dann den Eindruck

vom allgemeinen zum Kriege drängenden Völterwillen ab

geben. Dann stehen auch gleich die Kriegsparteien in den

Parlamenten auf und fordern die nöthigen Millionen zum

Bau von Kriegsschiffen, Torpedos und Befestigungen; alle

Speculcmten, die von Lieferungen oder Börfenmanövern oder

sonstwie durch den Krieg Gewinn zu erlangen vermeinen,

Hetzen und schüren; die häßlichsten unsittlichsten Motive werden

von den streitenden Parteien einander untergeschoben: „Cleve-

land wollte seine künftige Wahl sichern"; „Nur darum werden

die Mnkees abwiegeln, weil sie nicht genügend gewappnet

sind"; kurz alles was da niedrig, gierig, grausam und ge

mein ist, drang hier wieder an die Oberfläche, im Gewände

politischer Weisheit — die sich ja sogar als politische Moral

aufspielt.

Ein linbedeutender Grenzstreit: so viel ist klar, der kann

heutzutage nicht mehr zu gegenseitigem Vernichtungskampfe

entflammen; das leuchtete auch allen kriegerischen Kanne

gießern ein — flugs wurde also das Etreitobject mit einem

allgemeinen Princip verquickt, das möglichst verwickelt sei, für

das auch andere ganz unbetheiligte Mächte Partei ergreifen

mußten, und das genügend unverständlich für die Massen

wäre, um als „heilig" proclamirt zu werden, und so ver

wandelte sich über Nacht die Venezuela-Angelegenheit in die

Frage der Monroe-Doctrin.

Noch vor wenigen Jahren hätte die so geschaffene Situation

genügt, um den Krieg — wie dies gar viele Leitartikel in

den eisten Tagen auch verkündeten — unvermeidlich zu

machen. Aber etwas Neues, in früheren Zeiten noch ganz

Vereinzeltes und Machtloses: die Friedens- und Schieds»

gerichtsidec, ist in genügend erstarkter Form in die Er

scheinung getreten, um sich bemerkbar zu machen; die von

der Friedensbewegung beeinflußte und theilweife auch schon

organisirte öffentliche Meinung hat sich gleichfalls an die

Oberfläche gedrängt — der Ruf nach „Schiedsgericht, Schieds

gericht!" hat sich mitten im Kriegsgeschrei vernehmen lassen

und wird dann, weil es der Ruf der Vernunft ist, hoffentlich

auch übertönen. Ja, in England und Amerika haben sich

schon so viele feste Vereinigungen gebildet, die den Friedens-

gedanken vertreten, so viele Staatsmänner haben sich bei

früheren Actione« der Friedensbewegung schon thcitig ange

schlossen und ihre Zustimmung kundgegeben, daß nunmehr

ganz unerwartete Manifestationen eintraten, von welchen die

Telegraphen-Vureaux inzwischen gleichfalls berichten mußten,

was die Leitartikler nun zu der Prophezeiung veranlaßt, daß

das „Unvermeidliche" nicht eintreten wird: Massenproteste

von industriellen Körperschaften; Predigten in allen Kirchen

gegen den Krieg, die Versicherung des Präsidenten selber, daß

er den Krieg nicht wolle. Und was antworteten die befragten

Staatsmänner? Gladstone — der Urheber des bei der

Brüsseler Interparlamentarischen Conferenz verhandelten Vor

schlags zu einem Völkertribunal — sagte einfach: „Hier ent

scheidet der gesunde Menschenverstand"; Lord Roseberh, der

stets mit der englischen Peace-Association in Verkehr war,

sagt: „Der Fall muffe von einem Schiedsgericht ausgetragen

werden"; Hanotaux, der frühere französische Minister des

Aeußeren sprach zum Correspondent des englischen „Globe":

„Ich denke nicht, daß irgend ein ernster französischer Politiker

irgend eine positive Meinung über die Anwendung der

Monroe-Doctrin auf einen Fall anwenden konnte, über welchen

zwei uns befreundete Mächte wie England und die Vereinigten

Staaten uneinig sind. Alle derartige Fragen müssen

nach ihren speciellen Bedingungen und nicht nach

dem einen allgemeinen Begriff geregelt werden.

Und im Hinblick auf die Möglichkeit, daß ein ähnlicher

Conflict mit Frankreich bezüglich der Grenzen von Guyana

entstände, erklärte Hanotaux: Ich bin mit Herrn Berthelot,

dem gegenwärtigen Minister des Aeußeren, der Ansicht, daß,

wenn die Frage sich verschärfen sollte, dieselbe durch ein

Schiedsgericht geregelt werden müßte."
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Wird also diesmal der Krieg abgewendet (noch kann

man es, während ich dieses schreibe, nicht wissen), so hat der

Friedensgedankc glänzend gesiegt. Glänzend, aber nicht ent

scheidend. Der Weg zum Ziel ist nur Heller beleuchtet. Der

Kampfruf „Schiedsgericht" halte seine jammerabwendende

Kraft bewährt, aber zum Abwenden der Gefahr, daß solcher

Allarm sich erneuere und dann zum Ausbruch des Riesen

unglücks führte, dazu gehört, daß der Appell an zwischen«

staatliche Gerichtsbarkeit nicht mehr facultativ bliebe, sondern

zum Gesetz erhoben würde. Mit erhöhtem Stolz auf die

Wichtigkeit ihrer Aufgabe — und hoffentlich endlich auch

mit energischerer Eile — wird fortan die Kreuzritter«

schuft des Friedens auf ihrem Wege weiter schreiten.

Berthelot gehört zum Vorstand der Pariser Friedens

gesellschaft — und hat den Antrag Barodet (8. Juli 1895)

auf ständigen Schiedsgerichtsvertrag zwischen Frankreich und

den Vereinigten Staaten mitunterzeichnet.

Vir Creditwirthschaft.

Vun Eduard von Hartmann.

Das neunzehnte Jahrhundert hat mehr als eines der

vorhergehenden unter dem Zeichen des Credits gestanden-

Wenn man auf den volkswirthschaftlichen Aufschwung zurück

blickt, den es uns gebracht hat, so läßt es sich begreifen, daß

eine Volkswirtschaftslehre, die sich vorzugsweise auf die im

Handelsstand gemachten Erfahrungen stützt, den Credit als

etwas Segensreiches anzupreisen nicht müde wird. Freilich

nur den productiven Credit oder den Credit für productive

Zwecke; denn einen unproductiven Credit wird Niemand ver-

theidigen.

Da zeigt sich dann aber sofort, daß die Grenzen zwischen

produktivem und unproductivem Credit sich praktisch leicht ver

wischen, und daß die Gewöhnung an Creditwirthschaft im

Allgemeinen leicht dazu verführt, auch unproductive Credite

zu benutzen. Die meisten Staatsanleihen sind ein einfacher

Mißbrauch des Staatscredits zu unproductiven Zwecken, der

aus einer unsoliden und leichtfertigen Wirtschaft entspringt.

Denn sie dienen entweder zur Deckung laufender Ausgaben,

die durch Steuern hätten aufgebracht werden müssen, oder

zur Bestreitung der Kosten für ungerechte Kriege, die sich bei

größerer Mäßigung und Besonnenheit hätten vermeiden lassen,

oder gar zur Beförderung eines unberechtigten Luxus der

zeitweiligen Machthaber. Es ist ein falsches Argument, er

traglose Anlagen darum den zukünftigen Geschlechtern aufzu-

bürden, weil auch die Vortheile dieser Anlagen ihnen noch

mit zu Theil werden; denn an jede künftige Generation

weiden neue Aufgaben herantreten, die sie zu bewältigen hat,

ebenso wie an die jetzige. Darum darf sich auch das heutige

Geschlecht der Lösung der ihm gestellten dringlichen Aufgaben

aus eigenen Mitteln nicht entziehen, und sollte sich schämen,

das Erbe, das es seinen Kindern und Enkeln zu hinterlassen

die Ehrenpflicht hat, sich im Voraus von diesen bezahlen zu

lassen. Staatsanleihen sind nur soweit gerechtfertigt, als sie

entweder auf productive Anlagen verwendet werden, die ihr

Capital ohne Zuschüffe der Steuerzahler verzinsen und amor-

tisiren, oder als sie zur Abwehr und Ueberwindung vorüber

gehender Nothstände bestimmt sind, wie Hungersnöthe, Über

schwemmungen, aufgedrängte Kriege.

Man kann Zweifel hegen, ob es vortheilhaft ist, wenn

jeder Neugeborene als Gemeinde« oder Staatsbürger sich so

fort im ideellen Theilbesitz eines beträchtlichen Gemeinde- oder

Stcmtsvermügens befindet; denn solche Zustände können leicht

die Thatkraft der Bürger beeinträchtigen und ein träges, ge

nußsüchtiges Geschlecht heranziehen. Aber daran kann kein

Zweifel bestehen, daß es ein Unglück ist, wenn jeder Neu

geborene mit einer beträchtlichen Capitalschuld ins Leben tritt

und einen erheblichen Theil seiner Lebensarbeit bloß darauf

verwenden muß, die Zinsen dieser Erbschuld aufzubringen.

Zu dem unproductiven Credit gehören auch alle Hypo

thekenschulden, deren Ertrag nicht zur Gutsamelioration ver

wendet worden ist, sondern die nur zu dem Zweck dem Gute

aufgebürdet sind, um mehrere Familien statt einer aus dem

Ertrage des Gutes zu ernähren, oder um eine besser zu er

nähren, als das Gut durch seine Erträge vermag. Elfteres

ist der Fall bei Erbtheilungen und Verkäufen, wenn der

Gutsertag auf mehrere Erben des verstorbenen Besitzers oder

auf den Verkäufer und Käufer vertheilt wird, indem ein fester

Theil des Ertrages in Form von Hypothekenzinsen von dem

Nettovertrage ausgeschieden wird. Letzteres dagegen ist der

Fall, wenn die Familie des Besitzers über ihren Stand hin

aus lebt, sei es, daß der Aufwand auf dem Gute von dem

Hausherrn selbst getrieben wird, sei es in der Ferne von den

einzelnen Familienmitgliedern. Die Erkenntniß bricht sich

immer allgemeiner Bahn, daß der neuerdings eingetretene

Preis der landwirthschaftlichen Erzeugnisse niemals zu einer

Nothlagc der Landwirthschaft hätte führen können, wenn

der Grundbesitz unverschuldet oder nur mit productiven Schul

den belastet wäre, d. h. daß die Noth des Grundbesitzes letz

ten Endes bloß aus dem Unsegen der Creditwirthschaft ent

sprungen ist.

Aber auch für productiven Credit könnte der Satz, daß

Credit segensreich wirkt, nur bedingungsweise richtig sein,

nämlich für fo lange, als noch keine anderen zweckmäßigeren

Formen gefunden und eingebürgert sind, um die Ersparnisse

aller Stände dem volkswirthschaftlichen Fortschritt zur Ver

fügung zu stellen. Denn daß mit dem Credit auch Gefahren

verknüpft sind, ist wohl niemals verkannt worden. Aber so

lange die Production und Konsumtion und der Austausch

zwischen beiden sich in enger begrenzten und gleichmäßigeren

Bahnen bewegte, waren diese Gefahren verhältnißmcißig ge

ring im Vergleich zu den durch den Credit erlangten Vor

teilen, und so lange die Inanspruchnahme des Credits sich

in der Hauptsache nicht über den Handelsstand hinaus aus

dehnte, waren auch die Nachtheile des Credits auf diesen

Stand beschränkt. Die Erweiterung des Marktes, die Ab

hängigkeit der örtlichen Märkte von den Conjuncturen des

Weltmarktes und die vorläufige Unübersehbarkeit aller der

Factoren, die auf diese von Einfluß sind, hat die Handels«

krisen (Geldkrisen und Crcditkrisen) sehr viel häufiger ge

macht als früher, und hat die Productions- und Absatzkrisen

zu ihnen hinzugefügt. In dem Maaße als auch der Grund

besitz und das Gewerbe sich daran gewöhnt haben, sich des

Credits zu bedienen, sind auch sie in die Krisen mit hinein

bezogen und den individuellen und allgemeinen Gefahren des

Credits ausgesetzt worden.

Am gefährlichsten ist der kurzfristige Credit. Dieser

ist geradezu unsolide, wenn der Schuldner keine gegründete

Aussicht hat, das Darlehn zur Verfallfrist zurückzuzahlen.

Aber selbst, wenn diese gegründete Aussicht vorhanden ist,

kann sie doch durch unvorhergesehene Umstände getäuscht

werden, z.B. wenn der Exporteur oder Detaillist seinen

Warenwechsel nicht einlösen kann, weil in dem Lande, in

das er die Waaren gesandt hat. eine Krisis ausgebrochen ist,

die die Waaren unverkäuflich macht, beziehungsweise weil er

in schlechten Zeiten vom Publicum die Iahlungen für ver

kaufte Waaren nicht erhält, auf die er nach dem Durchschnitts

lauf des Geschäftes rechnen durfte. Schon minder gefährlich

ist der langfristige Credit mit einmaligem Verfalltermin, wie

er z. B. bei Hypotheken unter Privaten jetzt noch die Regel

bildet. Aber er setzt doch voraus, daß dem Schuldner bis

zum Verfalltermin das Capital zur Rückzahlung zugeflossen

sein werde, sei es durch Erbschaft, angehäufte Ersparnisse

oder Contrahirung einer neuen Schuld bei Dritten. Sind
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ab« die ersten Bedingungen nicht erfüllt, und fällt die Rück

zahlungspflicht in eine Zeit, in welcher es schwer ist, neue

Gläubiger zu finden, so tritt die Zahlungsunfähigkeit mit

ihren Folgen ein.

Noch weniger gefährlich ist der langfristige Credit mit

allmäligcr gleichmäßiger Rückzahlung l Amortisation) des

Capitals. Immerhin muß aber doch der Schuldner die Zinsen

und die Amortisationsraten pünktlich aufbringen. Dies wird

ihm leicht werden, wenn das Unternehmen, in dem er das

Darlehen werbend angelegt hat, gut rentirt, aber schwer, wcun

es zeitweilig weniger einbringt, als die fälligen Raten er

fordern, wie es häusig bei jungen Unternehmungen, die sich

erst einbürgern müssen, und bei jungen und alten in Krisen

und schlechten Zeiten der Fall ist. So lange die Reserve»

fonds ausreichen, um das Deficit zu decken, kann die Pro-

duction weiter gehen; sobald aber diese fehlen oder erschöpft

sind, ist die Zahlungsunfähigkeit da, welche in der Regel die

Kündigung des Crcdits und den Zusammenbruch des Unter

nehmens zur Folge hat. Der Grundbesitz kommt auf diese

Weise in die Hände der Hypothekengläubiger, die nur zu oft

von feiner Bewirthschaftung nichts verstehen und das Leben

auf dem Laude nicht lieben; die großen industriellen Unter

nehmungen aber gerathen dabei leicht in Stillstand und Per

fall, fo daß nützliche Productionen aufhören und eine Menge

von Arbeiterfamilien unverfchuldet brodlos werden.

Am ungefährlichsten erscheint der von Seiten des Gläu

bigers unkündbare Credit ohne Amortisation, der sich vom

Rentcntauf nur noch dadurch unterscheidet, daß das Capital

im Voraus fest bestimmt und in Ziffern angegeben ist, für

welches der Schuldner die Rente abzulösen berechtigt ist. Ein

solcher Credit steht bisher nur Staaten zur Verfügung; die

Bestrebungen, das reine Rentcnprincip auch in den Grund-

credit einzuführen, haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Wenn

man aber berücksichtigt, daß die Amortisationsratc bei lang

fristigen Darlehen doch nur einen kleinen Bruchtheil der Zins

rate auszumachen pflegt, so ergiebt sich, daß die Gefahren

des Credits hier auch nur um diesen Bruchtheil verringert

sind. Die Wirkung ist dieselbe, als ob der Zinsfuß um den

Betrag der Amortisationsrate niedriger vereinbart worden

wäre. Wird die fällige Rate nicht herausgewirthschaftet, so

tritt die Zahlungsunfähigkeit mit alle» ihren Folgen ein,

gleichviel, ob in der Rate bloß Zins oder Zins und Amorti

sation zngleich enthalten ist. Wohl aber liegt in dem Mangel

der Amortislltionsverpflichtung für den Schuldner eine Ver

leitung zu unsolider Wirthschaft, insofern ihm jede Nöthi-

gung zur Verminderung der Schuld fehlt.

Alle Krisen entspringen aus einer vorhergegangenen

Uebcrspeculation bei günstiger Conjuuctur, die Uebcrspecu-

lation aber wird durch nichts mehr genährt, als durch den

Credit. Die landwirthschaftliche Krise der Gegenwart ist

z. B. wesentlich eine Folge der Ueberspccnlation in Gütern,

durch welche die Kaufpreise im letzten Mcnst.>nalter zu einer

Höhe emporgcschraubt worden waren, die mit dem wirklichen

Ertrage in keinem Verhältnis^ mehr stand, sondern nur noch

die von der Zukunft erhofften Ertragssteigerungen cscomp-

tirte. Die Güterprcise hätten aber gar nicht zu solcher specu-

latiuen Höhe emporgeschraubt werden können, wenn nicht

unsere Hypothetengesetzgebnng gestattet hätte, beliebige Thcilc

des Kaufgeldes durch bloße hypothekarische Eintragung, d. h.

durch Credit zu begleichen. Ebenso würde die industrielle

Production bei günstiger Conjunctur sich nicht zur spekula

tiven Ueberproduction erweitern können, wenn sie sich nicht

in reichlichem Maaße auf Credit stützen könnte. Wären die

Industrie und der Handel darauf angewiesen, auch bei gün

stiger Conjunctur lediglich mit demselben Capital zu arbeiten,

das sie bei mittlerer Conjunctur auch schon zur Verfügung

hatten, so würde allerdings ein Thcil der plötzlich ins Kraut

geschossenen Nachfrage unbefriedigt bleiben, und die an diesem

Theil der Nachfrage erzielten Gewinne würden dem Handel

und der Industrie entgehen. Indessen für die Consumentcn

wäre es ein Vortheil, wenn sie verhindert würden, ihre bis

herigen Gewohnheiten im Verbrauch zu plötzlich zu steigern;

denn diese Steigerung erhöht doch nur ihre Bedürfnisse zu

einem Grade, der nach dem bald erfolgenden Rückschlag doch

keine Befriedigung mehr findet und sie dann die Entbehrung

um so schmerzlicher sühlcu läßt. Industrie und Handel aber

würden mit dem Verzicht auf die rasch vorübergehenden, und

noch dazu mit thcurcm Zins bezahlten Gewinne der Hoch-

conjunctur alle die weit schwereren Verluste abwehren, die ihnen

nachher aus der Krisis und dem dauernden Niedergang erwachsen.

Wenn man zu den Einbußen der besser situirteu Unter

nehmungen die Verluste hinzurechnet, die durch den Zusammen

bruch 5er schwächeren dem Volkswohlstand dircct und indircct

zugefügt werden, so wird man gewiß sagen können, daß dieses

Vcrlustsaldo aus dem Rückschlag im Ganzen schwerer wiegt

als das Gcwinnsaldo der Hochconjunctur, das durch außer

gewöhnliche Crcditanspannung erzielt wurde. Die Volts-

zufricdcnhcit und der Volkswohlstand im Allgemeinen würden

ebenso wie der Handels- und Gewcrbestand im Besonderen

dabei mehr gewinnen als verlieren, wenn ihnen derjenige

Credit abgeschnitten würde, durch den allein es ihnen ermög

licht wird, sich in Ueberspcculation zu stürzen. Die Krisen

mit all ihrem Gefolge von Elend würden mit der Uebcr

speculation, und diese mit der Creditwirthschaft aufhöre«, die

Springfluthen und Sturmfluthcn in der wirthschaftlichen

Fluth und Ebbe würden verschwinden und einer sanften und

gleichmäßigen Wclleubcweguug, einem mäßigen Schwanken um

das Durchschuittsniveau Platz machen, dem die Production

nnd Cousumtiun ohne Schwierigkeiten zu folgen vermöchte.

Wenn ein einmal bestehendes Unternehmen, das werth-

vollc Güter producirt oder zum Verbrauch verwendbar macht,

die Betriebskosten einschließlich der Besoldung des Unter

nehmers aufbringt, so ist es ohne Zweifel im Interesse des

Nationalwohlstandcs geboten, daß es fortgesetzt wird, gleich

viel, ob für das dari» angelegte Capital eine Verzinsung

herauskommt oder nicht' Ja sogar, wenn das Unternehmen

Zuschüsse zu den Betriebskosten erfordert, muß es fo lange

fortgesetzt werden, als einerseits die Hoffnung besteht, für

künftig das Gleichgewicht wieder herstellen zu können, und

als andererseits die Capitalverlustc beim Einstellen des Be

triebes noch größer zu werden drohen, als bei seiner Fort

setzung. Dieser Grundsatz wird aber durchbrochen durch das

Crcditprincip, welches als Bedingung für die Fortsetzung des

Unternehmens durch den bisherigen Unternehmer die Renta

bilität aufstellt, d. h. einen die Betriebskosten um mindestens

so viel übersteigenden Ertrag, als die Verzinsung und Amorti

sation des gewährten Crcdits beträgt. Dieser Grundsatz hat

nun zwar seine volkswirtschaftliche Berechtigung, infoweit es

sich um die Anlage neuer Unternehmungen handelt, aber

nicht, wo der Fortbcstand von bereits im Gange befindlichen

Unternehmungen in Frage gestellt ist. Es besteht bei letz

teren offenbar ein Widerspruch zwischen dem voltswirthschaft-

lichcn Interesse der Nation nnd dem privatwirthschaftlichen

des Gläubigers. So lange der Credit aus anderen Gründen

unentbehrlich erscheint, muß dieser Widerspruch unter Zurück

setzung dieses volkswirtschaftlichen Interesses ertragen werden.

Indeß muß dieser Widerspruch doch zur Prüfung der Frage

auffordern, ob denn wirklich der Credit unentbehrlich fei.

Nothstandscrcdite sind überall da unentbehrlich, wo

nicht mit genügendem Rcscrvcfond gewirthschaftet wird, oder

wo ein für gewöhnliche Fälle ausrcicheudcr Reservefond durch

lang andauernde oder gehäufte wirtschaftliche Unglücksfälle

aufgezehrt ist. Wirtschaften mit unzureichendem Reservc-

fond ist allemal ein Zeichen wirtschaftlicher Unreife; die

hieraus entspringenden Nachstände können in der Regel nicht

als unverschuldete angesehen werden und müssen also mit dem

Fortschritt der Nation zu wirtschaftlicher Reife von selbst

aufhören. Jeder Nothstand, dem durch Versicherung uorzu
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beugen ist, verliert »ach Einrichtung der entsprechenden Ver

sicherung seine Gefahr; wer sich von der Versicherung aus

schließt, kann sich ül'er den etwaige» Nuthstand nicht mehr

als über einen unverschuldeten beklagen. Hierher geHort nicht

nur Brand-, Hagel- und Viehversicherung, sundern auch die

Versicherung gegen Einbruch, gegen Untreue der eigenen An

gestellten und gegen Verluste durch Insolvenzen der Schuldner

lDelkredereversicherung).

Wo Versicherung und eigener Neservcfond nicht aus

reicht, da hat die Interessensolidarität des Berufstaudes, der

Gemeinde, der Provinz, des Staates einzutreten; es ist ein

gemeines Interesse, daß ein wirthschaftlich tüchtiges Glied der

Gesellschaft nicht durch Creditmangel an einem unverschul

deten Nothstande zu Grunde gehe, sondern für das Ganze

erhalten werde. Dazu gehören Organisationen, die den Noth-

standScredit unter angemessenen Bedingungen vermitteln, da

mit der Nothleidende nicht dem Wucher in die Hände falle.

Das Vereins- und Genossenschaftswesen mit oder ohne Unter

stützung durch Verwaltungsinstanzcn hat diese Aufgabe zu

losen und ist hierbei mit rasch fortschreitendem Erfolge am

Werte, so daß die Zeit nicht mehr fern scheint, wo die Frage

des Nothstandscredits als gelost wird gelten können.

Unentbehrlich ist auch der Ameliorationscredit. Nur

unter besonders günstigen Verhältnissen wird der Grund

besitzer so viel Capital ersparen tonnen oder aus anderen

Quellen verfügbar haben, um Amcliurationcn vurznnchmcn,

die doch für den Nationalwohlstaud ebenso wichtig nnd viel

leicht noch wichtiger sind, als für seine PriuatintereAen.

Auch hier also ist das Eintreten öffentlicher Anstalten ge

boten, seien es landschaftliche Pfaudbricfinstitute, Ablösungs

commissionen , Landescultur - Rentenbankcn , Kreisspartasscn

oder sonstige Behörden. Die wünschcnswcrlhen und lohnen

deren Ameliomtionen des vaterländischen Bodens dürfen

durchaus nicht aufgeschoben werden, bis die Grundbesitzer zu

fällig über das nöthige Capital verfügen können, sondern

müssen zur Mehrung des Bodenertrages überall da ermög

licht werden, wo der Besitzer und der sachverständige Ver

treter des öffentlichen Interesses über ihre Rentabilität nach

dem jeweiligen Stande des Zinsfußes einig sind. Zu solchen

Ameliorationen gehört auch die Herstellung von Wohn- und

Wirtschaftsgebäuden bei der Theiluug von Gütern, die als

getheilte einen besseren Ertrag liefern tonnen; leider wird sie

in unserer jetzigen Gesetzgebung noch nicht dazu gerechnet.

Aller anderer Credit als der Nothstands- und Amelio

rationscredit kann nicht als unentbehrlich behauptet werden,

d. h. der Fortschritt des Wirtschaftslebens geht dahin, ihn in

wachsendem Maaßc entbehrlicher zu machen, und die Formen

des jetzt noch üblichen Credits so umzuwandeln, daß er auf

hört, dem Begriff des Credits zu entsprechen.

Schlechthin entbehrlich ist der unproductive Staats

und Gemeindecredit. Nur wenn der Grundsatz der Be°

rechtigungslosigkeit eines solchen zum gesicherten Bestaudthcil

der öffentlichen Meinung wird, nur dann ist zu hoffen, daß

die Parlamente und Gemeindevertretungen endlich den Muth

finden werden, für nothwendige, aber unproductive Ausgaben

die erforderlichen Steuercrhöhungen zu bewilligen, diejenigen

Ausgaben aber, für welche eine zeitweilige Deckung fehlt,

trotz des Wehegeschrcies der Interessenten zu vertragen. Ja

-es ist noch mehr nöthig, nämlich die Tilgung der vorhan

denen Schulden. Niemals sollte eine Zinsermäßigung zu

einem anderen Zwecke vorgenommen werden, als zu dem, den

ersparten Zins auf Amortisation zu verwenden; für diesen

Zweck aber sollte auch jede thunliche Zinsermäßigung rück

sichtslos durchgefühlt weiden.

Entbehrlich ist ferner der Erbtheilungscredit, wie er

sich als hypothekarische Belastung des Stammgutes zu Gunsten

der Miterben darstellt. An seiner Statt hat ideelle Theil-

haberschaft oder Realtheilung zu treten, foweit das Gut groß

genug ist, um mehrere Familien standesgemäß zu ernähren;

wenn aber das Gut dazu zu klein ist, so mnß Anerbenrccht

eintreten, und die Miterbeu müssen sich mit dem begnügen,

was der Erblasser im Laufe seines Lebens für sie an Er

sparnissen zurückzulegen vermocht hat. Kann das Gut mehr

als eine Familie ernähren, so ist es besser, daß alle von ihm

ernährten Familien auch als Landleute auf ihm wohnen und

ihm ihre Arbeit zuwenden, als daß bloß eine derselben aus

ihm lebt und die Uebrigen den ungesunden Zug in die Städte

vermehren. Kann es aber nur eine Familie ernähren, so

darf diefer auch ihre Ernährung nicht mehr durch Eintragung

von Hypotheken zu Gunsten Anderer verkümmert werden,

wenn sie die Tüchtigkeit zur Erfüllung ihrer wichtigen socialen

Aufgabe behalten soll.

Ebenso entbehrlich ist der hypothekarische Kaufgeld-

credit. Niemand soll einen größeren Grundbesitz kaufen, als

er mit eigenen Mitteln baar auszahlen kann. Zur Bewirth-

schaftuug größerer Objectc steht die Teilhaberschaft in den

verschiedensten rechtlichen Formen offen. Es wäre besser, die

Hypothetcngläubigcr und der nominelle Besitzer eines großen

Geschäftshauses verwalteten dieses gemeinsam, als daß die

Verwaltung dem Letzteren allein ohne Controle anvertraut

ist. Alle Gruudstückstrisen hätten dann ein Ende, wenn die

unbedingte Verpflichtung des Besitzers zur Zinszahlung durch

ciu Recht der verschiedenen Theilhaber auf Dividende ersetzt

würde und ihnen dafür auch der entsprechende Antheil an

der Verwaltung zustände. Die jetzigen Hypotheken müßten

zu dem Zweck in bevorrechtete Besitzantheile umgewandelt

werden, deren Vorrecht sich sowohl auf das eingeschossene

Capital im Falle der Liquidation und des Concurses, als

auch auf den vereinbarten Zins erstrecken könnte. Auch Nach

zahlung des ausgefallenen Zinses aus dem Ertrage besserer

Jahre könnte festgesetzt werden; nur der Anspruch auf einen

Zins, der nicht herausgewirthschaftet ist, und das Recht der

Capitalkündigung bei fehlendem Ertrage müßte fortfallen, wo

mit dann die massenhaften Subhastationen und die Häuser

krache in schlechten Zeiten beseitigt wären.

Danach ist aber überhaupt der Hypothekencredit für

Private etwas Ueberflüssiges, für öffentliche Anstalten aber

nur soweit nothwendig, als er Ameliorationsdarlehcn betrifft,

wogegen die Nothstandsdarlehen als persönlicher Credit zu

behandeln sind. Wegen der Zwecklosigkeit und Gemeingefähr

lichkeit des Hypothekarcredits müßte deßhiilb alle Neueintra

gung von Hypotheken in die Grundbücher für Private ge

setzlich verboten werden. Wenn die Nothlage des Grund

besitzes aus der Hypothckcnlast stammt, so ist dauernde Hülfe

nur möglich durch Verstopfung dieser Quelle seiner Noth,

Soweit eine Umwandlung der bestehenden Hypotheken in

Besitzantheile nicht durchführbar scheint, muß mindestens für

die in der ersten Hälfte des Werthes stehenden Hypotheken

ein gesetzlicher Amortisütionszwang sowohl den Gläubigern,

als den Schuldnern auferlegt werden, damit die Verfchul-

dung nicht eine ewige wird. Der jetzige Zeitpunkt ist wegen

feines sinkenden Zinsfußes für eine solche Maaßrcgel beson

ders günstig, da die Zinsermäßiguug als Amortijationsrate

dienen kann.

Was sür den Grundbesitz gilt, das gilt auch für die

Großindustrie, Alle Obligationenschulden sind verwerflich,

we>l sie die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und

Amortisationsratcn auferlegen, während gar nicht abzusehen

ist, ob auch Erträge da sein werden, aus denen die Zahlung

geleistet werden kann. Deshalb muß allen Unternehmungen

die behördliche Genehmigung zur Ansgabe von Prioritäts-

obligationcn unbedingt versagt werden. Erweitcrungsanlagen

sind aus ueu auszugebenden Actien oder Prioritäts-Actieu

zu bestreiten, welchen Letzteren das Vorrecht auf Zins allein

oder auf Zins und Capital und das Recht auf Nachzahlung

ausgefallener Zinsen vertragsmüßig zugesprochen werden kann.

Auch Prioritätsacticn verschiedene» Ranges sind zulässig,

desgleichen die allmäligc Amortisation derselben mit oder ohne
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Ausgabe von Genußscheiuen. Bei den bestehenden Actien-

gesellschnften hören mit vollendeter Amortisation die jetzt noch

bestehenden Obligationen von selbst auf, können aber auch

vorher in Prioritätsaktien umgewandelt werden.

Die kleinere Industrie, die im Privatbesitz ist, verliert

mit denl Recht, auf ihren Grundbesitz Hypotheken eintragen

zu lassen, beziehungsweise mit der Pflicht, die vorhandenen

Hypotheken zu amortisiren, ohnehin die Möglichkeit, sich

größere langfristige Darlehen auf Grund hinreichender Pfand-

objecte zu verschaffen. Der Versonalcredit aber hat in der

Industrie und im Handel in der Regel die Form von kurz

fristigen Darlehen, sei es den des Wechselcredits oder den des

Contocorrentcredits mit verhältnismäßig kurzen Kündigungs

fristen. Mehr und mehr erlangen in der Industrie die großen

Unternehmungen das Uebergewicht über die kleinen, und in

immer größerem Umfange wandeln sich die großen Unter

nehmungen spätestens in der dritten Generation in Actien-

gesellschaften um. Die kleinere Privqtindustrie ist darauf

angewiesen, entweder die Erweiterung ihrer Unternehmungen

von dem Zuwachs ihrer Ersparnisse abhängig zu machen

oder stille oder thätige Theilnehmer mit neuen Kapitalien

heranzuziehen. Was nicht auf einem dieser Wege zu einem

großen Unternehmen emporwächst, pflegt selten mehr als zwei

Generationen zu überleben; wird es aber groß, so gelangt es

schließlich doch zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.

Der Wechselcredit kann sich, so weit er nicht unsolid ist,

nur auf Waren und Erzeugnisse beziehen, deren Kaufpreis erst

später fällig wird; der Contocorrentcredit aber wird entweder

von Familienangehörigen und Freunden oder von Bank

geschäften und solchen kaufmännischen Geschäften gewährt, die

diesen Zweig des Bankgeschäftes als Nebenberuf betreiben.

Der Wechselcredit wird um so solider, auf je kürzere Fristen

er läuft, weil in kurzen Fristen die Gefahr einer Aenderung

der Marktlage geringer ist. Er kann aber um so kurzfristiger

sein, je mehr die Gewohnheit der Baarzahlung des Publicums

an die Detailhcmdlungen um sich greift und der Mißbrauch

des Anschreibens aufhört. Deßhalb trägt nichts mehr zur

Gesundung des Geschäftslebens bei als die Consumvereine

und Warenhäuser, die nur gegen Baar verkaufen und dadurch

das Publicum zum Verzicht auf Credit erziehen.

Im Großhandel muß der Wechselcredit allmälig in Check«

und Lombardcredit übergeführt werden. Die Bankgeschäfte,

die den Wechselcredit vermitteln, eröffnen schon jetzt den

größeren Firmen, mit denen sie arbeiten, offenen Credit in

bestimmter Höhe, bis zu welcher gezogen werden kann, ohne

die Warenunterlage der einzelnen Wechsel nachzuweisen. Sie

gewähren aber diesen Credit billiger, wenn sie zugleich die

Guthaben derselben Firmen verwalten, d. h. von diesen die ein

gehenden Zahlungen, soweit sie nicht sofort anderweitig verwendet

werden, überwiesen erhalten. Je größeren Umfang diese

Banken haben, desto mehr Einblick in das Geschäftsleben und

seine Schwankungen steht ihnen offen, und desto eher sind

sie in der Lage, bei drohenden Krisen ihre Kunden rechtzeitig

zu warnen und zur Einschränkung ihrer Operationen anzu»

halten. Der nächste Schritt zur Consolidirung muß dann

darin bestehen, daß die Kaufleute nicht nur die augenblicklich

unverwendbaren Baarbestände, sondern auch ihren Reserve

fond bei der betreffenden Bank anlegen, fei es in baar, fei

es in lombardfähigen Wertheu. Wenn die Form des Wechsels

dann auch aus juridischen Rücksichten noch beibehalten wird,

so geht doch der Wechsel in geschäftlicher Hinsicht bei baarem

Guthaben in den Check, bei Effectendepot in Lombardcredit

über. Beide aber sind gar nicht mehr Credit im eigentlichen

Sinne des Wortes, sondern nur Verfügungen über und An

weisungen auf einen bestimmten Theil des eigenen Guthabens.

So kann aller Wechselcredit die Bedeutung und Gefahr des

Credits abstreifen, wenn nur die Kaufleute über hinreichend

große Capitalien im Verhältniß zu ihrem Umsatz verfügen.

Wer noch kein so großes eigenes Capital besitzt, um

sein Geschäft in dem Umfange zu betreiben, wie feine Ver

bindungen es ihm gestatten und wünschenswerth machen, der

sucht deshalb Leihcapital dazu zu bekommen. So lange es

sich um kleine Posten handelt, die von Verwandten oder

Freunden dem Kaufmann anvertraut werden, haben solche

Geschäftsbeziehungen den Charakter einer Gefälligkeit von der

einen oder von der anderen Seite. Sobald aber größere

Posten in Betracht kommen, tritt sofort das Bedenkliche dieses

Credits zu Tage. Denn wenn die geschäftliche Lage des

Kaufmanns schwierig wird, und er das geliehene Geld am

wenigsten entbehren kann, dann wird der Gläubiger miß

trauisch und kündigt. Vielleicht wäre sein Interesse besser

gewahrt, wenn er zeitweilig Zuschüsse gewährte, bis die

Schwierigkeit überwunden ist; da er aber keinen genauen

Einblick und oft auch kein genügendes Verständniß besitzt, so

sucht er für sich zu retten, was er retten kann, und führt

gerade dadurch oft genug nicht allein den Ruin seines

Schuldners, sondern auch eigene Verluste herbei. Deßhalb

ist es allemal rationeller, größere Posten nicht als Darlehn,

sondern als Betheiligung in einem Handelsgeschäft oder in

dustriellen Unternehmen anzulegen, dafür aber auch das Recht

zur Controle zu erlangen und auszuüben.

Die neuere Gesetzgebung hat gerade darin Großes ge

leistet, der Betheiligung die mannigfachsten Formen zu er

öffnen, die den verschiedensten Zwecken und Umfangen der

Unternehmungen angepaßt sind, und wenn sich in dieser Hin

sicht neue Bedürfnisse herausstellen sollten, wird die Gesetz

gebung nicht zögern, ihnen entgegenzukommen. Alles, was

bisher der Credit leisten mußte, kann die Betheiligung auch

leisten; aber die Gefahren des Credits werden bei der Be

theiligung ganz vermieden. Die Unternehmer werden den

Credit nicht entbehren, sobald sich ihnen nur eine genügende

Betheiligung erschlossen haben wird. Die Schwierigkeit liegt

nur darin, alle die kleinen Quellen, die jetzt den Credit speisen,

so zu fassen und zu leiten, daß sie künftig die Betheiligung

speisen. Dazu bedarf es allerdings vermittelnder Einrich

tungen, wie wir sie auch jetzt schon in ausgedehntem Mcmße

für den Credit haben. Die Sparkassen, kleineren Bankge

schäfte, Großbanken, Pfaudbiiefinstitute :c. suchen heute noch

größtentheils durch Creditgewährung an Crebitsuchende die

ihnen anvertrauten Capitalien zu verwerthen; theilweise aber

sind sie auch schon zu Betheiligungen übergegangen, allen

voran die Großbanken, denen neben den Sparkassen überhaupt

in Zukunft ein immer größerer Antheil am Vermittslungs-

geschäft in der Geldverwerthung zufallen dürfte.

Der folide kleine Rentner oder Sparer wird sich zunächst

bekreuzigen vor einer Zukunft, in der alle Staatsanleihen

der geordneten Culturstaaten, alle Prioritätsobligationen,

Pfandbriefe und Hypothekenantheilscheine vom Kurszettel ver

schwunden sein werden. Aber er kann sich trösten. Der

Kurszettel einer solchen Zukunft wird, mit dem heutigen ver

glichen, noch viel mehr angewachsen sein, als der heutige es

gegen den vor dreißig und fünfzig Jahren ist. Es wird

dann die größte Auswahl von einheimischen Bank- und In-

dustrieactien nebst Prioritätsactien zur Verfügung stehen, die

im Durchschnitt sehr viel größeren, älteren und darum auch

solideren Unternehmungen als die heutigen angehören werden,

freilich auch eine entsprechend niedrigere Rente abwerfen

werden. Daneben wird eine große Zahl von Anteilscheinen

ausländischer und überseeischer Unternehmungen den Kurs

zettel füllen, die bei geringerer Sicherheit einen entsprechend

höheren Ertrag abwerfen, aber unter europäischer oder ge

mischter Leitung immer noch solider fundirt sein werden als

die heutigen exotischen Staatsanleihen. Wer nicht selbst

Actien erwerben oder sich als Commanditist, stiller Theilhaber,

Gesellschafter oder Genossenschafter bei einem Unternehmen

betheiligen will, der wird sein Geld Sparkassen oder Groß

banken zur Verwerthung übergeben können, die ihm bei langen

Kündigungsfristen einen mäßigen aber festen Zins gewähren,
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und statt seiner die Auswahl der Beteiligungen, den Aus

gleich der schwankenden Erträge und die Controle der unter

stützten Unternehmungen übernehmen.

Der Zinsfuß wird nach dem Aufhören der Krisen sehr

viel beständiger werden, als er es im letzten Jahrhundert

gewesen ist. Allerdings wird er noch weiter heruntergehen

durch Verminderung der Risicoprämien; aber darein müssen

die Kapitalisten sich mit Geduld finden. Denn ein solches

Heruntergehen des Zinsfußes durch Beseitigung der Nach-

ftage nach ungesundem und unsolidem Credit und durch Ver

minderung der Risicoprämien ist ein Sympton des volts-

wirthschllftlichen Gedeihens und trägt mehr als irgend etwas

anderes zum Culturfortschritt der Natiou bei. Einerseits

werden nämlich bei sinkendem Zinsfuß eine Menge cultur-

dienlicher Caftitalinvestitionen möglich, die bei höherem Zins

fuß als nicht rentabel genug unterbleiben mußten, z. B. Canal-

bauten, Moor- und Haideculturen, Boden -Ameliorationen,

Verbesserung der ländlichen und städtischen Arbeiterwohnuugen,

Assanirungsarbeiten :c. Andererseits bedeutet das Sinken des

Zinsfußes eine Verminderung des Antheiles des Capitals

am Arbeitsertrage, so daß bei gleicher Größe des gesummten

nationalen Arbeitsertrages eine größere Quote als bisher

für den Antheil der Arbeiter übrig bleibt und nothwendig

diesen zufallen muß.

Das Aufhören der Creditwirthschaft würde demnach in mehr

als einer Hinsicht zur Lösung der socialen Frage beitragen: durch

Beseitigung der Krisen und Conjuncturschwankuugen nebst

ihren verharrenden Folgen, durch Förderung der Cultur- und

Wohlfahrtseinrichtungen und durch Erhöhung des Antheiles

der Arbeiter am nationalen Arbeitserträge. Die Beseitigung

der Creditwirthschaft in dem angegebenen Sinne ist aber auch

nicht eine Utopie, sondern ein schon jetzt deutlich erkennbares

Ziel, auf das unsere wirthschaftliche und geschäftliche Ent

wicklung hinstrebt. Es ist in unsere Hand gelegt, diese Be

wegung in verblendeter Verkennung aufzuhalten oder durch

befördernde Maßregeln zu beschleunigen. Damit aber das

Letztere geschehe, ist es vor allen Dingen nöthig, die öffent

liche Meinung über die Schädlichkeit und Entbehrlichkeit der

Creditwirthschaft aufzuklären und hierzu ein Schelflein bei

zutragen, war der Zweck dieser Zeilen.

Vas Gluck, berühmt zu sei«.

Von Professor ludwig Vüchner.

Wie singt doch unser großer Nationaldichter Schiller

über das Glück, berühmt zu sein?

„Von des Lebens Gütern allen,

Ist der Ruhn, das Höchste doch!

Wenn der Leib in Staub zerfallen,

Lebt der große Namen noch!"

Und dennoch konnte' der Ruhm seines Namens nicht

verhindern, daß der große Dichter gezwungen war, sein Leben

unter demüthigenden Entbehrungen hinzubringen, daß er in

Weimar in einer elenden Mansardenwohnung leben muhte,

und daß, als er gestorben war, man kurze Zeit darnach nicht

im Stande war, die Stelle aufzufinden, wo man seinen Leib

bei Nacht und Nebel der Erde übergeben hatte. Nicht einmal

seine glühende Sehnsucht nach dem Lande der Kunst und

Classicität war er zu befriedigen im Stande. Wie rührend

lautet seine Klage aus gepreßtem Dichterherzen:

„Ach, aus dieses Thales Gründen,

Die der feuchte Nebel drückt,

Könnt' ich doch den Ausweg finden,

O, wie fühlt' ich mich beglückt!"

Hätte er nur den hundertsten oder tausendsten Theil

dessen zur Verfügung gehabt, was später zu Ehren seines

Andenkens aufgewendet wurde, er würde uns vielleicht noch

Größeres hinterlassen haben oder im Stande gewesen seilt,

den Keim der heimtückischen Krankheit, welche in dem trüben

nordischen Klima seinem Leben vorzeitig ein Ziel setzen sollte,

im ersten Entstehen zu unterdrücken. Aber so ist leider die

Welt! Was sie hat, schätzt sie nicht und lernt es erst schätzen,

nachdem sie es verloren hat. Was helfen jetzt dem unglück

lichen Dichter die steinernen Monumente, die man ihm setzte,

oder die Vereine und Stiftungen, die man seinem Andenken

widmet, oder die Summen, die man zur Ehre dieses An

denkens verschwendet! Welchen Genuß oder Voltheil hat er

von demjenigen Gut des Lebens, das er als das Höchste be

zeichnet, dem Nachruhm? Gerade die bedeutendsten Geister

müssen sich in der Regel an diesem Nachruhm genügen lassen,

da sie meistens in ihrem Denken und Fühlen der Mitwelt

so weit vorausgeeilt sind, daß die Mitlebenden sie wenig oder

gar nicht verstehen und schätzen, während erst die Epigonen

im Stande sind, ihren wahren Werth zu erkennen. Hat es

doch mehrerer Jahrhunderte bedurft, bis der grüßte aller

Dichter, Shakespeare, in, seinem wirklichen Werth erkannt

wurde. Nur er selbst besaß diese Erkenntniß und mußte

schwer unter dem Bewußtsein leiden, daß seine Mitlebenden

davon keine oder nur geringe Ahnung hatten, und daß sogar

der Stand, dem er angehörte, tief verachtet war.

„Kein Marmor, kein vergoldet Monument

Wird diese mächt'gen Reime überleben,

Die grösz'ren Ruhm und hüh'ren Glanz Dir geben,

Als schmutzger Stein aus rohem Element.

Wenn greuelvoller Krieg und wilder Mord

Denkmale und Paläste niederrennen,

Wird Dein Gedächtnis; leben in dem Wort,

Das Stahl nicht tüdten, Gluth nicht kann verbrennen.

Nicht Tod, noch feindliche Vergessenheit

Bedrohen Dich — Dein Ruhm wird nicht vergehen,

So lange bis die Menschen Rede stehen

Dem Tage des Gerichts am End' der Zeit.

Und so, bis man Dir selbst das Urtheil spricht.

Lebst Du durch meine Lieb' und mein Gedicht."')

Sollten diese stolzen Worte an einen Andern und nicht

an den Schreiber selbst gerichtet gewesen sein, so hätten sie

das letztere doch mit vollem Rechte sein können und haben

sich an dem Andenken des großen Dichters in einer Weise

bestätigt, welche alle seine Vorhersagungen zur Wahrheit macht.

Die Mitwelt freilich hatte, wie gefügt, so wenig eine Ahnung

seiner vollen Größe, daß wir uns bis auf den heutigen Tag

in vollster Ungewißheit über seine Lebensschicksale befinden.

Wenn nun so der Nachruhm zwar an sich ein höchst

schätzenswerthes, aber für den Inhaber selbst sehr werthloses

Gut ist, so kann von dem Ruhm bei Lebzeiten kaum viel

Besseres gesagt werden. Mit wenigen oder seltenen glück

lichen Ausnahmen (wie z. B. Fürst Bisnmrck eine solche ist)

kann man ohne Uebertrcibung sagen, daß der Ruhm für seinen

Besitzer mehr eine Beschwerde, als ein Glück oder eine Freude

bildet. Warum macht Ruhm nicht glücklich? fragt schon

Shakespeare und antwortet treffend: „Weil es der Neid nicht

zuläßt." In der That verfolgen Neid, Mißgunst und Ver

leumdung in der Regel jeden, der über die Mittelmäßigkeit

oder über die große Menge hervorragt, mit giftigem Zahn

uud sind allein schon hinreichend, um demselben sein Leben

zu vergällen oder seinen eignen Ruhm verwünschen zu lassen.

Aber auch das Gegentheil des Neids oder die Bewun

derung hat ihre kaum minder großen Nachtheile. Welchen

Zudringlichkeiten jeder Art ist der berühmte Mann von Seiten

seiner Bewunderer und Verehrer ausgesetzt! Auf seinem Tische

häufen sich Tag für Tag Stöße von Briefen, welche er alle

mit Aufopferung seiner ihm kostbaren Zeit erwidern muß,

wenn er nicht unhöflich erscheinen oder seine Verehrer zu

seinen Feinden machen will. Der erträglichste unter diesen

*) Eigene Übersetzung.
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Briefschreibern ist der einfache Bewunderer, der nur seinen

Gefühlen Ausdruck verleihen will. Aber wie viel häufiger

sind diejenigen, welche mit der Bewunderung auch bestimmte

Wünsche verbinden. Der Eine will ein Autograph, der Andre

eine Photographie, der Dritte Briefmarken, der Vierte bettelt

um ein Buch, der Fünfte wünscht Erklärung über eine ihm

unklar gebliebene Stelle in des Adressaten Schriften, der

Sechste will Widersprüche oder Unrichtigkeiten darin entdeckt

haben, der Siebente glaubt seine Einwendungen nicht ver

hehlen zu dürfen. Der Achte will Geld, der Neunte Ver-

mittelung eines Verlags für ein von ihm geschriebenes Buch,

der Zehnte eine Empfehlung oder Vorrede für fein Werk,

der Elfte schickt gleich ganze dickleibige Manuscripte zur Prü

fung ein. Dazu kommen zahllose Kreuzbänder aller Art mit

allen denkbaren Nnerbietungen und Aufforderungen, welche

jede Woche zwei große Papierkörbe füllen, weil von den

Adrefsensammlern der Name des berühmten Mannes ge

wöhnlich in erster Linie genannt wird. Endlich die Besucher,

welche es sich nicht versagen können, bei ihrer Durchreise die

persönliche Bekanntschaft des berühmten Mannes zu machen,

und denen wieder eine kostbare Zeit geopfert werden muß, oder

die Collegen vom Handwerk, welche um ein Viaticum betteln.

Dabei darf aber der Gequälte niemals den Humor verlieren,

wenn er nicht als ekelhafter, ^langweiliger Mensch verschrien

sein will. An Gelegenheit zum unvorhergesehenen Geldaus

geben fehlt es selbstverständlich auch nicht, da jedes gemein

nützige oder mildthätige Unternehmen oder jeder Vorleser,

jeder Concertgeber u, s. w. zuerst au der Thüre des berühmten

Mannes anklopft. Unberühmte Leute wisicu sich unbequeme

Bittsteller vom Leibe zu halten, indem sie ihnen sagen: „Da

müssen Sie sich an den N. N. wenden, das ist der richtige

Mann dafür." Von den vielen Vereinen, in denen der be

rühmte Mann zum Besten der Allgemeinheit sein Licht soll

leuchten lassen, gar nicht zu reden!

Dazu kommen die argen, persönlichen Enttäuschungen,

die der berühmte Mann denjenigen, die ihn zum ersten Mal

zu sehen oder zu sprechen Gelegenheit haben, uothgedrungen

und wider Willen bereiten muß. Denn die meisten Menschen

stellen sich unter einem solchen Nuhminhabcr ein Wesen ganz

besonderer Art war, welches schon durch sein Aeuhercs seinen

inneren Gehalt ucrrathcn und durch seine ganze Persönlich

keit imponirend auf den Vefchauer Wirten muffe. Ihre Ach

tung vor dem Manne pflegt dann in demselben Grade zu

sinken, in welchem er diesen Anforderungen oder Erwartungen

nicht entspricht. Was aber soll der arme Verkannte machen?

Es bleibt ihm nichts übrig, als sich vor solcher Gönnerschaft

mit all seinem Ruhme in seines Nichts durchbohrendes Ge

fühl zurückzuziehen.

Dieses Gefühl gewinnt aber seine volle Kraft erst dann,

wenn der berühmte Mann aus dem ihn eng umgebenden

Kreise seiner Familie und seiner nächsten Bekannten heraus

in fremde Umgebungen tritt Er glaubt die Welt mit seinem

Ruhme wenigstens insoweit erfüllt zu haben, daß sein Name

den Kreisen der Gebildeten seines Landes oder auch fremder

Länder nicht unbekannt geblieben fein könne. Aber wie sehr

ist er erstaunt, zu bemerken, daß kaum der zehnte oder

zwanzigste Mensch seinen Namen kennt oder von dem, was er

im Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Menschheit

geleistet hat, etwas weih! Nur derjenige, welcher durch hohe

bürgerliche oder politische Stellung oder durch ein ungewöhn

liches persönliches Auftreten den Augen der großen Menge

erreichbar ist, darf auf deren Beifall und Anerkennung rechnen,

während das wahre Heidienst wie ein Veilchen im Ver

borgenen blüht und in der Regel erst durch die Wohlthaten,

die es der Nachwelt bereitet, zur allgemeinen Anerkennung

gelangt.

Aber auch an seinem Wohnort oder in den Kreisen

seiner nächsten Umgebung findet der berühmte Mann in der

Regel nicht die ihm schuldige Anerkennung oder Aufmerksam

keit nach Maßgabe des bekannten, oft erprobten Sprüchwortes,

daß der Prophet nichts im Vaterlande gilt.

Wer sich dieses Alles in seiner Nacktheit und ohne ver

schönernde Zuthat vor Augen stellt, wird wahrscheinlich ge

neigt werden, die berühmten Leute nicht um ihren Ruhm zu

beneiden und der Weisheit letzten Schluß in dem Horazischen

Spruch zu finden:

Vene vixit, hui lieue latuit.

Literatur und Ann st.

Musikalische Rück- und Ausblicke.

Von Heinrich Ehrlich,

Fünfundzwanzig Jahre sind bald verflossen seit dem Tage,

da die „Gegenwart" in ihrer Probenummer meinen ersten

Beitrag veröffentlicht hat. Damals traten nur die ersten

Anfänge der gewaltigen Umgestaltungen Im musitalischen,

künstlerischen, gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben hervor,

die seither Thalsachcn geworden sind und neue Erscheinungen

voraussehen lassen. Richard Wagner's Riesenwerk „Ring

der Nibelungen" war nur in einzelnen Thcilen bekannt, zum

Bayrcuthcr Theater ward erst der Grundstein gelegt. Eine

vcrhältnißmäßig noch kleine, aber von einflußreichsten Person-

lichteiten unterstützte Partei trat mit voller Thatkraft und

Rücksichtslosigkeit für dcu Schöpfer des Riesenwerkes in die

Schranken; eine andere kleinere Partei hielt zum herrlichen

Brahms, viel weniger herausfordernd und rücksichtslos als

die Wagncr'sche, aber vielleicht noch einseitiger. Richard

Wagner feierte dann höchste Triumphe mit seinem „Ring"

und „Parsifal"; in jenem mit der Darstellung der Selbst-

Vernichtung des Willens, in diesem mit der Verherrlichung

jener ncuchristlich ° mystischen Richtung, die mit den Lehren

Christi in geringstem Zusammenhange steht. Ioh Brahms

stieg mit seinen vier Symphonien von Höhe zu Höhen.

Rich. Wagner's Tod bewirkte durchaus keine Schwächung

der Partei; es muß vielmehr eine starke Zunahme bestätigt

werden; in Paris, das bis vor wenigen Jahren jedem Ver

suche der Aufführung eines Wagncr'schen Werkes mit Hohn

und Spott entgegentrat, gehört jetzt die „Walküre" zu den mit

größtem Zulauf und Enthusiasmus begrüßten Vorstellungen;

in Italien, das vordem ebenfalls vom „neudeutschen Musik

drama" nichts wissen wollte — nur Bologna galt als Aus

nahme — tragen alle neueren erfolgreichen Opern, von

Verdi's Othello bis zu Mascagni's „Cavalleria" und Leon-

cllvallo's „Pagliazzi" in der Textanlage, sowie in Behand

lung der Recitative, der Orchestration und Harmonisation

entschieden den Stempel Wagner'scher Grundsätze. Auch in

dem großen, verdienten Erfolge der neuen, kleineren deutschen

Oper „Häusel und Grethel" von Oumperdinck und „Evange

limann" von Kienzl traten die Wirkungen der Wagncr'schen

Anschauungen vom Text und dessen musikalischen Behand

lungen zu Tage. Man mag von Rich. Wagner denken wie

man will, daß er als der kühnste und mit Riesengaben

ausgerüstete künstlerische Vertreter der erregendsten Zeitidcen

gewirkt hat und noch fortwirkt, kann nur ein Kurzsichtiger

leugnen, oder Einer, der nicht weiter sehen will, als seine

Parteinasc reicht.

Das Wagncr'sche Musikdrama hat im Opernhause die

Oberhand gewonnen durch die Zugkraft, die es ausübt. Im

Concertsaale dagegen ist neuester Zeit eine Richtung hervor

getreten und besonders von Berliner Musikkritikern unbe

dingt gepriesen worden, die man als musikalischen Impressio

nismus bezeichnen kann. Diese Richtung verwirft alle Ge

setze, die bisher von den Großmeistern beachtet wurden, und



Nr. 1. Vie Gegenwart.

anerkennt nur das eine Gesetz der eigenen Willkür, der „Sub-

jectiuität". Es wird ein Titel erdacht und Musik dazu ge

macht für ein Programm, das dem Hörer jeden Tact erklärt

und ihm vorschreibt, was er dabei eigentlich zu hören und

zu deuken hat. Iu «ergangenen Zeiten nannte man derartige

Anleitungen „Eselsbrücken", hente heiße» sie „Einführung in

das Wert". Das ist die neueste Phase des Programmwesens.

Ich habe in der „Gegenwart" in einem Artikel „Acsthetische

Schlagworte" dargelegt, daß jedes gute Instrumcntalwert,

auch das kleinste, eine Art Programm -Musik ist, d.h. daß

es im Hörer Vorstellungen erwecken mnß, die mit dem ab-

solnt musikalischen Inhalte nicht in unmittelbarer Verbin

dung stehen, und daß ein Werk, das solche Wirkung nicht

erzeugen kann, gehaltlos ist. Ich habe darauf hingewiesen,

wie der edle Schumann, bei aller Begeisterung für Berlioz'

phantastische Symphonie ,.Vsii5<)ä<;8 cls le vis cl'un artiste"

sich gegen das mit ihr veröffentlichte Programm erklärt hat

mit den Worten: „Solche Wegweiser haben immer etwas

Unwürdiges und Charlatanmäßiges." Aber ich gestehe, alle

Darlegungen und Hinweise sind nutzlos gegenüber der jetzt

herrschenden Strömung, gegenüber dem Bedürfnisse des großen

Publicums so wenig als möglich selbstständig zu denken und

zu empfinden, dagegen immer stark angestachelt zu werden.

Dieses Bedürfniß zeigt sich iu allen Verhältnissen, also auch

in der Kunst. Und die Impressionisten, Symbolisten, Dcca-

denten, und wie sie noch heißen oder sich benennen mögen,

Hausen noch zahlreicher in der Malerei nnd in der Dicht

kunst als in der Musik.

Nun aber ist der unermeßliche Unterschied der Wir

kung festzustellen, die solche Anschauungen hervorbringen bei

der Beurtheilung von Dichter- oder Malerwcrten einerseits,

und musikalischen Erzeugnissen andererseits. Wenn Einer

schlechten Stil schreibt, schlechte Satzbildungen, Fehler gegen

die Syntax begeht oder falsch scandirt, so läßt sich das leicht

darlegen, und man kann einem etwaigen Vertheidiger ganz

ruhig sagen, daß er mehr Keckheit als literarische Kenntnisse

besitzt, daß gewisse „moderne" Werke zwar eine Zeit lang in

Leihbibliotheken viel verlangt, sogar in mehreren Auflagen

gedruckt werden, dann aber von anderen derartigen Büchern

verdrängt werden, die meistens noch schlechteren Stil, aber

noch stärkere prickelnde Gewürze enthalten. Auch läßt sich

einem gute» Schriftsteller leicht der psychologische Irrthum

nachweisen, wenn er abnorme Erscheinungen des Seelenlebens

als Richtschnur für allgemeine Anschauung aufstellen will,

oder wenn er gesellschaftliche Cunflictc, die in anderen Län

dern nicht selten vorkommen, in die deutsche Sphäre versetzt ;

so z B. ist Bourget's „<'i-uoll6 ßni^mL" bei allem Bedenk

lichen in seiner Art ein Meisterwerk in Schilderung mancher

französischer gesellschaftlicher Verhältnisse-, die Versuche deutscher

Schriftsteller Aehnliches ans deutschem Boden abspielen zu

lassen, finden selbstverständlich ebenfalls Leser und Bewun

derer, aber es haftet der Darstellung immer etwas Gezwun

genes, fremdes Aufgepfropftes au, und sie wird zuletzt lang

weilig uud ermüdend. In der Malerei hat der Alt-Groß

meister Ad. Menzel gar herrliche Werke in „Naturwahrheit"

und höchster Kraft, der andere Alt-Großmeister Aücklin

wunderbare poetische Landschafts- und Phantasiebilder ge

schaffen, lange bevor die Worte „Freilicht und Impressionis

mus" erfunden und mit ihnen groß Geschrei erhoben worden

war. Die Hauptvertreter neuester Richtung Uhde und Klinger

haben gezeigt, wie starkes Können mit nationalem, tapferem

Gemüthe vereint Meisterwerke schafft, denen der aufrichtige

Kunstfreund gerne Bewunderung zollt, der die dabei auftau

chenden Bedenken gegen zu subjcctive Auffassung, gegen man

ches sehr Seltsame gerne zurückdrängt; auch an den frischen,

kecken Gebilden Skarbina's wird er sich ergötzen. Das verhin

dert jedoch nicht, daß man gegenüber manchen allerneuesten

Farbenexperimenten, gegenüber manchem Geklexe — das eine

Landschaft heißen soll — gegenüber dem in einem Kunstblatte

darauf ausgesprochenen Grundsätze, man könne orangegelbe

Himmel und dunkelblaue Felsen, Blumen als Brillanten

malen uud in dieser Weise einer „neuen Welt eine neue

Stimmung schaffen", eine „Kathasis herausbringen", den

alten Spruch geltend macht: non e«t, pietum,

Wo aber in aller Welt soll ein Maßstab gefunden

werden für die feste Beurtheilung der neuesten Programm-

Musiken, dieser Erzeugnisse musikalischer höchst gesteigerter

Subjectivität? In einem Symphonieconcerte der König!.

Kapelle, die jetzt unter Herrn Weingartners ganz ausgezeich

neter Führung glänzende Erfolge auf allen Gebieten erringt,

ist unlängst ein Stück von Richard Strauß aufgeführt worden

„Tyll Enlcnspiegel". Mir persönlich hat es den Eindruck

einer höchst geistreichen, interessanten und sehr geschickt ge

machten Humoreske erzeugt. Nun aber: wie soll es vom

musikalisch kritischen Standpunkte beurtheilt werden? Wenn

Einer den Tyll malt mit Allongeperrücken und Seidenschuhen

oder im kriegerischen Anzüge wird ihn Jeder auslachen; ebenso

wird es unserem Dichter ergehen, der gleiche Anachronismen

beginge oder schlecht scandircn würde. Kein Vertheidiger

könnte solche Verstöße entschuldigen oder gar loben. Wer

jedoch sagen wollte, dieser oder jener Accord habe zu Tyll

Eulenspiegels Zeiten nicht existirt, diese oder jene Stelle

schildere keinen lustigen Streich, würde dem Hohn der Partei

keine gültigen Beweise entgegen setzen können. Denn die

Formen der Musik sind mit Ausnahme des Contrapuntts,

den die Neologen mit Achselzucken betrachten, an keine fest

stehenden Gesetze gebunden. Beethoven hat in seinen letzten

Sonaten und Quartetten in der neunten Symphonie (jetzt

die fast „populärste") viele bis dahin gültige Gesetze umge

stoßen. Allerdings hat er auch an deren Stelle unerreichte

Grüße der Gedanken gesetzt. Aber die Anführung dieser

Thatsache und ihr Hervorheben bei der Beurtheilung der

neuen gesetzlosen Erzeugnisse würde nichts fruchten, denn die

neue Schute antwortet: „Es kann nicht Jeder eomponircn

wie Beethoven, deshalb ist aber noch Niemand verpflichtet,

die allen Regeln zu befolgen"; und wenn man dann be

merkte: „Nur wer Großartiges leistet, darf sich den Regeln

entziehen," würde die Antwort erfolgen: „Sind etwa die

Symphonischen Dichtungen Liszt's nicht große Werte?" Was

soll man dann sagen?

Ich wiederhole, daß mir Strauß' „Tyll Eulenspiegel"

als ein bedeutendes Werk erschienen ist, in welchem sich geist

reiche Erfindung und starkes Können kundgeben. Der Titel

erschien mir als der schwächste Theil; aber er hat mir zwei lustige

Eulenspiegeleien ins Gedächtniß gerufen, die hier angeführt

und verwendet werden können. Der schlaue Kauz wanderte

einmal als Maler umher; einem regierenden Herrn, von dem

er sich Vorschuß geben ließ, pinselte er ein Heiligenbild, von

denen eigentlich nichts zu sehen war, von dem er aber sagte,

nur ganz reine Jungfrauen und treue Eheweiber könnten

das Bild richtig erkennen, worauf denn alle Hofdamen in

Entzücken gcriethen. Einem anderen großen Herrn stellte er

das Anerbieten, in seinem Speifesaale den Uebergang der

Juden über das rothe Meer uud den Untergang der Egypter

zu malen, ließ sich selbstverständlich ebenfalls Vorschuß geben

und strich die ganze Wand roth an. Als dann der Besteller

fragte: „Was soll denn das bedeuten?" antwortete Tyll:

„Sehen sie nicht, das ist der Uebergang der Juden über

das rothe Meer." „Aber wo sind denn die Juden?" „Schon

hinüber." „Und die Egypter?" „Alle ertrunken."

Es giebt nuu im großen Publicum viele Leute, die etwas

sehr schön finden, was der musikalisch gebildete unbefangene

Beurtheiler, der sich durch keine Eulenspiegelei verblüffen

läßt, nicht anerkennt; auch giebt es solche, deren Phantasie so

lebhaft ist, daß sie in einer roth angestrichenen Wand hinüber

gezogene Juden und ertrunkene Egypter erkennen und daher

aus mancher Composition heraushören, was die Ausleger

als deren unverkennbaren Inhalt schildern. Der Unbefangene



10 M. 1.Vie Gegenwart.

will vor Allem interessante Musit hören, originelle Grund

gedanken, die auch ohne harmonische excentrische Wendungen

und rhythmische Verrückungen schön zu nennen sind, ein

starkes musikalisches Können, welches instrumentale Färbung

und Harmonisation vollkommen beherrscht, feste Rhythmik,

kurz wahrhafte Eigenthümlichteit, nicht die Sucht nach Neuem,

der ideales Streben nicht abgestritten werden soll, die aber

so in Versuchen abquält und eine künstlerische genaue Prü

fung nicht verträgt, sondern nur durch preisende Phrasen in

die Höhe gehoben wird. In Berlioz'schen excentrisch'sten

Werken wird der Unbefangene viele Motive, viele durchge

führte Perioden finden, die ohne irgend welchen Commentar

als musikalisch schön oder sehr interessant anzuerkennen sind:

vielen anderen modernen Compositionen gegenüber war es

nothwendig, ein eigenes Wörterbuch zu besitzen. So ist zum

Verständnisse der Ausleger-Phrasen denn auch in Paris ein

eigenes Erllärungswörterbuch („<Äo88aire") erschienen zur

„Einführung" in die Werte der Imprefsionisten und Sym

boliken. Ich bin weit entfernt der Symbolik alle Berechtigung

abzusprechen, halte sie im Gegentheile für ein starkes Moment;

nur verlange ich symbolische Kunst, nicht künstliche Symbolik,

Potenz und nicht schwächendes Erhitzen der Phantasie; das

mag vielleicht auch symbolisch klingen, steht jedoch jedenfalls

im Gegensatze zu jenen modernsten Anschauungen, die an die

rothe Eulenspiegel-Wand erinnern.

Vielfach ist die Frage ausgeworfen worden, ob denn

die musikalische Kritik nicht Abhilfe schaffen könnte gegen

das Parteigetriebe, ob denn nicht eine Reform der Kritik

herbeizuführen wäre, die auf die allgemeinen Tonkunstverhält«

nisse läuternd, klärend wirkte? Die Antwort ist nicht schwer:

Wenn einmal im Publicum ein Bedürfniß nach ruhigerem

Kunstgenüsse entstehen wird, wenn im ganzen Zeitungswesen

eine Reform eintritt, dann kann auch die Kritik läuternden

Einfluß gewinnen. Bei der jetzigen allgemeinen Lebenshast

wird der gewissenhafte unbefangene Musikkritiker vielleicht sehr

geachtet aber wenig beachtet; das Hauptfeld gehört den rück

sichtslosen Parteigängern, sie imponiren dem großen Publicum

und flößen reellen Musikern Furcht ein. Es ist hier auch

hervorzuheben, daß unter allen Kritikern dem musikalischen die

schwerste Stellung beschieden ward. Er muß über jede neue

interessante Erscheinung sofort berichten, muß unmittelbar nach

dem eisten Concerte eines bedeutenden Künstlers, nach der

ersten Aufführung einer Oper für den nächsten Morgen, also

in der Nacht, abgespannt und abgehetzt, eine längere Notiz

über den Erfolg u. f. w. schreiben, damit die Leser des Blattes

beim Frühmahle schon wissen, wie es am Abende vorher im

Opernhause zugegangen ist; dann muß er noch für den Abend

eine genauere, ausführliche Beurtheilung verfassen, die doch

nur zu bestätigen hat, was von ihm in der Nacht vorher

gemeldet wurde. Von einer ruhigen, abwägenden Prüfung

kann bei solcher Hast keine Rede sein, und die natürliche

Folge ist, daß zuletzt der Schwerpunkt nicht in die Richtig

keit des Urtheils, sondern in die Wirkung des Stiles fällt;

ist dieser nur recht pikant, so ist ein sehr großer Theil des

Publicums befriedigt. An diefer Thatsache ist jetzt nichts zu

ändern, denn die Zeitungs-Inhaber müssen dem Verlangen

der Abonnenten Rechnung tragen, nicht den idealen Wünschen

der kleinen Zahl wahrhaft gebildeter Kunstfreunde. Diese finden

allenfalls in Monat- oder Wochenschriften einige Befriedigung,

obwohl auch hier die Parteisucht vielfach die Oberhand ge

wonnen hat; das liegt nun einmal in den allgemeinen öffent

lichen Verhältnissen, wie soll es in der Kritik anders sein?

Man müßte einen Isolator erfinden, auf welchem der Musik

kritiker der allgemeinen Strömung vollständig entzogen bliebe;

bis zum Erscheinen dieses Wunders wird er wohl mit berührt

werden, und wenn er sich noch so sehr zu schützen sucht.

Doch genug hiervon! Fassen wir noch einmal die

schaffende Tonkunst unserer Zeit in's Auge und überlegen

wir, was von ihr zu erwarten steht. „Tyll Eulenspiegel"

von Richard Strauß und die große Symphonie mit Chor

von Mahler waren die letzten Werke neuer Richtung, die in

Berlin zu Gehör gekommen sind. Auch die Symphonie ent

hält manches sehrInteressante, leidet jedoch an Längen und Ueber-

ladungen, während Strauß' Composition durch feurigen Zug

und geschicktestes Handhaben der Orchestration entschiedenen

Erfolg gewann. Ich halte Strauß für den begabtesten

Vertreter der neuen Richtung, und für den, der ein festeres

Ziel erreichen kann. Von seinen ersten Werten an hat er

immer Weiteischreiten bekundet, und bei allen Abschweifungen

doch starkes musitalisches Können gezeigt. Und wer viel

kann, der will auch zuletzt das Können zur vollen Gestaltung

bringen und nicht bloß in genialen Versuchen abnützen. Es

wäre unnütz, hier den Raum bemessen zu wollen, in welchem

die Phantasie eines so begabten Tondichters sich bewegen sollte!

Grenzen weiden auf allen Gebieten erst dann abgesteckt und

festgestellt, nachdem sie von beiden gegnerischen Seiten über

schritten worden sind, also auch auf künstlerischem Gebiete.

Hier kann allerdings nur die Selbstkritik des schaffenden

Künstlers eine Läuterung, eine Feststellung der Grenze her

beiführen, vom Parteigetriebe der Lober und Tadler darf

er einen richtigen Wegweiser nicht erwarten. Wenn Richard

Strauß von dem Wege des genialen Versuchens auf dem des

abgeschlossenen Könnens tritt, dann kann und wird er bleibende

Werke schaffen; dann wird er den Nachahmern der Wegweiser

sein für das richtige Schaffen. Auf allen Gebieten waltet

Währung, die oft unangenehme Blasen in die Höhe sendet.

Aber die Kunst allein erhält nur das Wahre, in ihr ver

ändert sich das Gesetz der Schwere, das Leichte geht unter,

das Gewichtige bleibt oben. Und die jungen begabten Künstler

werden das einsehen, und aus der Gährung wird Neues,

Bleibendes hervorgehen.

Hus Erneft Nenan's SeelenKiimpfen.

Von ludwig Geiger.

Vor einigen Monaten erschienen die mmmthig-rührenden

Erinnerungen, die Erneft Renan seiner vor nun 30 Jahren

gestorbenen Schwester Henriette unmittelbar nach ihrem Tode

gewidmet, aber des intimen Charakters der Aufzeichnungen

wegen während seines Lebens nicht hatte veröffentlichen wollen.

Der Inhalt dieser Mittheilungen läßt sich in wenig Worten

wiedergeben: Henriette war eine hochgebildete, aufopferungs

volle Frau, die Jahrzehnte lang als Lehrerin und Erzieherin

thätig war, um ihr Brod zu verdienen und für die Ihrigen

zu sorgen, und später in gemeinschaftlicher Arbeit mit ihrem

Bruder lebte, als dessen Begleiterin auf einer Reise im

Orient sie gestorben ist.

Den eben charakterisirten Aufzeichnungen folgten sodann

die Briefe der Geschwister, die, zuerst in einer französischen

Revue, sodann in einem Buche veröffentlicht wurden.*) Die

Briefe beginnen 1842 und schließen 1845, sie umfassen also

nur eine lurze Zeit des Lebens der Geschwister. Während

dieser Zeit befand sich Henriette als Erzieherin bei dem Grafen

Iamoysti in Polen, in Zwierziniec. dann auf einer Reise in

Italien; Renan zuerst in Issy, dann im Seminar St. Sulpice

in Paris, zuletzt als Laienlehrer und Studirender in der

französischen Hauptstadt. Die Briefe brauchten zur Reife

etwa vier Wochen; schon aus diesem Grunde waren sie nicht

allzu häufig und entsprechend den langen Pausen recht aus

führlich. Henriette als die Aeltere sprach gewissermaßen als

die Lehrende, Zurechtweisende, Ernest als der Zögling, der

Nath und Belehrung Suchende. Renan begann damals

') VlneztetNsnlisttßlic'nu,!!, 0oriL3pon6llne8iutiins. Paris, Lcvy.
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Philosophie zu studircn, er versenkte sich in Kant's System;

die Schwester bat er, wenn sie je nach Königsberg käme, eine

Pilgerfahrt nach Kant's Grab zu machen. Er war zuerst noch

zum geistlichen Beruf entschlossen, nicht aus besonderer Devotion,

sondern aus Neigung zu einem stillen Gelehrtenleben und aus

Abneigung gegen die frivole Welt und aus Widerwille gegen

den Lehrerberuf. Priester zu sein heißt ihm „Depositar der

Weisheit und des guten Raths, Mann des Studiums und

des Nachdenkens und Bruder seiner Brüder". Er war zu

frieden mit dem Seminar in Issy, in dem er seit 1842 lebte.

Dort blieb er zwei Jahre, eifrig mit theologischen Studien

beschäftigt und in seinen Gedanken durchaus im Priesterberufe

webend. Dazu sollte er nun im Sommer 1843 einen ent

scheidenden Schritt thun, nämlich die Tonsur nehmen. Dies

war, wie er 16. Juni 1843 schrieb, nicht unwiderruflich, „lein

Gelübde, sondern ein Versprechen, aber ein auf Ehre und

Gewissen abgegebenes, Gott geleistetes Versprechen, das einem

Gelübde nahekam". Einstweilen blieb er unentschlossen und

verlangte Bedenkzeit, nicht als wenn er an seinem Beruf zum

Priesterthum gezweifelt oder an der Göttlichkeit des Christen-

thums den geringsten Unglauben gehegt hätte; die christlichen

Theorieen über Mensch und Glück galten ihm für bewiesen;

die dagegen von den modernen Schulen erhobenen Vorwürfe

schienen ihm unbegründet. Erst nachdem er das Seminar zu

Issy verlassen hatte und das von Saint Sulpice in Paris

besuchte, unterzog er sich der Tonsur (April 1844), aber ohne

Begeisterung, in dem Bewußtsein, daß dies lein definitiver

Schritt sei, nur den augenblicklichen Entschluß ankündigte,

ohne für die Zukunft zu verpflichten. Trotzdem schrieb er:

„Wenn ich Haupt einer Philosophenschule gewesen wäre, so

würde ich meinen Schülern die Ceremonie auferlegt haben,

welche die Kirche als ersten Schritt der Priesterweihe be

stimmt hat, da deren geistiger Inhalt in dem Verzicht auf

das besteht, was weder gut, noch schön, noch wahr ist und

ohne diesen Verzicht keine Philosophie möglich ist. Würde

ich jemals ein leerer, den verächtlichen Weltgenüssen oder einer

noch elenderen Gesinnung ergebener Mensch, — ich spreche

nicht vom Ruhm, der, wenn man ihn richtig auffaßt, keine

Eitelkeit ist — so würde ich allerdings, aber auch nur dann,

glauben mein Versprechen gebrochen zu haben."

Freilich wünschte Renan trotz dieser Neigung zum geist

lichen Stande sich seine Stellung auszuwählen. Ein gewöhn

licher Landpfarrei wollte er nicht werden. Sein Absehen

war vielmehr auf eine Wirksamkeit an einer höheren geist<

lichen Lehranstalt gerichtet. Eine solche sollte durch den Erz-

bischof von Paris errichtet werden; der Leiter des Seminars,

in dem Renan sich befand, war zu einer Haupttraft für diese

Lehranstalt bestimmt. Aber auch eine solche Thätigkeit sollte

nur ein paar Jahre dauern; der Traum seines Lebens war

ein den Wissenschaften geweihtes Dasein in kleinem Kreise,

zu dem die geliebte Schwester gehörte, „als nothwendiges

Element meines Glücks". Dazu beizutragen war nun auch

der Traum, oder vielmehr nicht der Traum, sondern t»ie klar

erfaßte Lebensaufgabe der muthigen kräftigen Schwester, die

ihren Erwerb nur als ein Mittel betrachtete, dem Bruder

das Leben behaglicher zu gestalten. Dieser tonnte, nach der

Rückkehr aus den Ferien (1844) melden, daß er in seinem

Seminar einen Lehrauftrag für das Hebräische erhalten habe,

meldete aber zugleich, er habe sich geweigert, die ihm an

geboten volle Bezahlung dafür anzunehmen, um nicht dadurch

sich Verpflichtungen für die Zukunft zu unterziehen. Denn

den entscheidenden Schritt zu thun, der von ihm immer

dringender seitens der Vorsteher des Seminars verlangt

wurde, die Weihen anzunehmen und ein Subdiakonat anzu

treten, sträubte er sich; er verschob es zunächst (1845) auf

noch ein Jahr; er wünschte am liebsten in einer deutschen

Universitätsstadt eine Hauslehrerstelle, die ihm möglichst viel

freie Zeit ließe. Diese Ungewißheit bereitete ihm schwere

Sorge; fast wurde ihm das Leben zur Pein. Einmal (11. April

1845) schrieb er die bemerkenswerthen Worte: „Ich tröstete

mich mit der Erwägung, daß ich für mein Gewissen und die

Tugend litte. Der Gedanke an den Jesus des Evangeliums,

der so rein, so schön, so ruhig und so wenig selbst von seinen

Verehrern begriffen wird, war mir eine wunderbare Stütze.

Wenn ich das höchste Leidens- und Iugendideal mir vor

zeichnete, fühlte ich die Wiederbelebung meiner Kräfte und

die Stärke weiter zu dulden."

Zum Geistlichen fehlte ihm — der Glaube. „Ich glaube

nicht genug," schrieb er in dem eben angeführten Briefe; „ich

fehe im Christenthum nicht mehr die unbedingte Wahrheit.

Jesus wird immer mein Gott sein. Aber wenn man von

diesem reinen Christenthum, das wohlverstanden nur die Ver

nunft selbst ist, zu den engen und niedrigen Ideen herabsteigt,

zu der ganzen Mythologie, die vor der Kritik nicht bestehen

kann, so kann ich solchen Gedanken nicht anhängen, ich be

ginne zu zweifeln, und ich kann es nicht zu Wege bringen,

anders zu sehen als ich sehe. Und trotzdem heißt es, daß

man alle diese Dinge zugeben müsse, daß man nur dann

wahrer Katholik sei." Es wurde ihm schwer genug, solche

Aussprüche zu thun, danach zu handeln und damit der Pflicht

zu folgen, denn er wußte, daß er mit solchem Betenutniß

der Mutter das Herz zerrisse und daß er die Ruhe, Behag

lichkeit, das Glück, das er, äußerlich gesprochen, im Priester

berufe finden würde, zerstörte. Er wollte dann sich dem

Specialstudium der orientalischen Sprachen widmen, dachte

daran, die Nenle noi-nikls zu besuchen und zwar die philo

sophische Abtheilung, und sich dadurch zur Universitätscarriere

vorzubereiten. Für das eine hoffte er in Quatrenwre, dessen

Vorlesungen er besuchte, für das Andere in Dupanlonp, dessen

großen und weiten Blick er rühmte, eine Stütze zu finden.

Aber mitten in allen diesen Plänen wurde er von Angst er

griffen. „Ich so schwach, so unerfahren, so ohne jeden Halt

als Dich, ich soll versuchen, so starte Bande zu zerreißen,

mich von einem Wege zu entfernen, auf dem mich bisher eine

höhere Macht geleitet hat. Ich erschrecke bei diesem Gedanken,

aber ich werde nicht zurückweichen. Und dann, könnte ich

mich ohne Bedauern von dem alten Glauben trennen, von

den Plänen, die so lange mein Leben und Glück ausgemacht

haben, von der ganzen Welt, die mir so gewohnt war und

die mich nun verläugnen wird? Sie liebte und verwöhnte

mich, sie redet noch zu meinem Herzen; wird mich die andere

wollen? Wenn sie es auch will, bin ich dann sicher, mein

Ideal zu verwirklichen, zu werden, was ich sein will? Oder,

wenn ich auch meiner sicher wäre, kann ich fest auf die Um

stände rechnen? Wie oft habe ich den Tag verflucht, an

dem ich zu denken anfing und habe das Los der Einfältigen

und Kinder beneidet, die ich so ruhig und zufrieden sah.

Gott bewahre sie vor dem, was mir geschehen ist, und doch

danke ich ihm dafür."

In diesem Zweifel war nun die Schwester die Stärkere,

die Entschiedenere. Ihre Briefe bestehen in Mahnungen und

freundlichem Zuspruch, in Liebesäußerungen, die der Bruder

einmal als Ausdruck „grenzenloser Zärtlichkeit" charakterisirt,

oder von denen sie selbst schreibt: „mein Herz lebt nur in

meiner Korrespondenz", in Schilderungen ihres ruhigen Lebens

und in Bemerkungen über Land und Leute. Henriette war

eine aufgeklärte Frau, die ihren Schmerz über die Bedrückungen

des Landvolts und ihre religiöse Toleranz offen aussprach.

Ihre Lebensanschauung war trübe. Leben heißt leiden und

kämpfen, schrieb sie einmal. Gelegentlich betrachtet sie den

Bruder als ihren Lehrer. Sie ließ sich einmal von ihm ein

Verzeichniß der bedeutenderen griechischen und lateinischen

Geschichtsschreiber schicken, mit Angabe der von ihnen be

handelten Epochen. Hauptsächlich aber sah sie ihn als ihren

Zögling, „ihr Kind" an und sprach zu ihm mit zärtlicher,

treuer Sorge. Zu seinen GemüttMmpfen, während deren

er einmal völlig verzweifelt den Tod herbeiwünschte, schrieb

sie: „Richte Dich doch auf, in dem Gedanken, daß Du nicht
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allein in der Welt stehst, sondern daß Du zur Theilnahmc

an Deinen Nüthen und zu deren Erleichterung eine uom

Schicksal geprüfte Schwester besitzest, deren thcucrster Trust

Du bist."

Sie versicherte ihn in jener Periode schweren inneren

Ringens, daß die Mutter sich an sein Aufgeben des geistlichen

Standes gewöhnen würde, sie bestimmte ihn, nicht in das

Seminar zurückzukehren, sie suchte ihm den Gedanken an eine

Hauslehrerstelle fern von Frankreich ansznreden und ihm klar

zu machen, daß er zuerst seine wissenschaftliche Ausbildung,

sei es nach dieser oder jener Seite, in Paris vollenden muffe,

sie gewährte ihm auch Alles, was sie entbehren konnte, für

feine weltliche Equipirung und zunächst für ein Jahr völlig

sorgenfreien Studiums. Renan nahm nach einigen: Schwanken

das Anerbieten an. Selbst der vom Erzbischof von Paris

ausgehende Antrag, an einer ncubegründeten theologifchcn

Lehranstalt eine Stelle zn übernehmen, konnte ihn nicht mehr

erschüttern. Im October 1845 verließ er das Seminar St.

Snlvice ohne Aufsehn, ohne Entfremdung Pielniehr kam

er dnrch Empfehlung der Lehrer jcuer Anstalt als Hülfs-

lehrcr an das eoUe^e 8wni«1^8, wo er aber, wegen des

halbgeistlichen Charakters der Anstalt, nur kurze Zeit blieb.

Er trat in die Pension eines Herrn Cronzet als freier Pen

sionär ein und übernahm, als Entgelt dafür, täglich eine

andcrthalbstündige Beaufsichtigung von Zöglingen und Wieder

holung mit ihnen. Nim drang er in die Schwester, Polen

zu verlassen, die Reise nach Italien, die sie mit den Eltern

ihrer Zöglinge angetreten hatte, nach Frankreich fortzusetzen,

dort dauernd zu bleiben, und mit ihm zusammenzuleben.

Freilich dauerte es noch einige Zeit, bis sie zurückkehrte, noch

längere, bis Renan selbst seine Ausbildung vollendet, seine

Vorbereitung zum definitiven Beruf traf und die ersten

Schritte zur Lebensstellung machte; aber der Bruch mit dem

geistlichen Staude war geschehen, und damit der Weg geebnet

zur eigentlichen Lebensbahn.

Auch in den Briefen des Bruders, des großen Ge

lehrten, ist es, neben den schweren Seelenkämpfcn gerade das

Gemüthlichc, das uns besonders anzieht. Sein Gemüth muh

befriedigt fein, wenn ihm die Studien die rechte Freude ge

währen sollen. „Mein normaler Zustand wird erst dann

erreicht, wenn ich mit Studium und Denken die Freuden

des Herzens und der Freundschaft verbinden kann." Es ist

rührend seine Berichte über seine Mutter zu lesen, die er

während eines Fericnaufenthalts in Treguier (Sept. 1845)

niederschreibt und in die kurzen Worte zusammenfaßt: NU«

vir, äe natrs z>«n8ee. Sie foll durch beide Geschwister be

ständig geschont werden; alle Borsichtsmaßregeln werden an

gewendet, um ihr peinvolle Stunden zn ersparen und sie sanft

und allmälig zum Anhören und Ertragen des Unabwend

baren vorzubereiten.

Aber seine ganze Zärtlichkeit widmete er der Schwester

und drückte sie in Worten aus. die oft überschwänglich klingen,

aber nur die Darlegung wahrhaften Gefühles sind. Einmal,

da er sie auf einer weiten Reise vermnthete, ohne genau zu

wissen, wo sie sich befand, schrieb er ihr: „Welch' Glück,

wenn Dir endlich das häusliche Leben mit allen seinen Süßig-

' keiten 'wiedergeschcmi ist. Wir werden glücklich sein, liebe

Freundin, denn mein Charakter ist gut und sanft; ich werde

mit Deiner Hülfe mein einfaches Denkcrleben fortführen und

Dir Alles fagcn, was ich überlege und empfinde. Wir werden

ferner zur Verschönerung unseres Lebens edle und ausge

zeichnete Freunde haben. Kurz, Theuerste, ich schmücke mein

Ideal mit den schönsten Farben aus; aber bedenke, daß ohne

Dich das ganze Gebäude zusammenstürzt."

Für deutsche Leser ganz besonders interessant sind Hen-

riettens Aussprüche über deutsches Wesen. Einmal schreibt

sie: „Deutschland ist das Land ruhiger Träumerei und meta

physischer Speeulationcn. Zur Höhe der deutschen philosophischen

Schulen werden sich die anderen Länder schwerlich erheben;

denn bei dem Norddeutschen wirkt Alles: seine contemplativc

Laune, seine ruhige» Sitten, selbst sein Klima zusammen zur

Entwickclung jener Gcistesfreiheit, die er, als ein Theil seines

Wesens, voll genießt. Unser lebhafter, liebenswürdiger, leicht-

fafscnder französischer Geist, ist meist zu leicht, um tief

philosophisch zu sein; der Engländer ist kalt berechnend und

unterwirft Alles dem kühlsten llrthcil; nur der Deutsche, der

auch iu den höchsten Fragen seine Gutmüthigkcit bewahrt,

vermag beim Fühlen und Denken Alles poetisch zn verklären.

Du wirst, wenn Du Deine Studien in der Sprache Kant's,

Hcgel's, Schiller's und Goethc's fortsetzest, in dieser reichen,

von der unsrigen fo verschiedenartiger Literatur süße Zer

streuungen finden; ich genieße fchon an den Stückchen dieser

Reichthümcr, die ich fasfcn kann, großes Vergnügen." Aber

auch Renan felbst spricht von dem Deutschen. Freilich wurde

er, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nie ein großer Kenner

des Deutschen, in seiner Jugendzeit trieb er freilich eifrig

Deutsch, bis er es aus Mangel an Hülfsmitteln durch das

Hebräische ersetzte. Als er zu letzterem einen französischen

Auszug der „berühmten Grammatik" von Gesenius benutzte,

meinte er: „Auch hier gebührt die Palme den Deutschen, sie

haben aus dem Hebräischen eine wirtliche völlige rationelle

Wissenschaft, mit einem Worte eine Geometrie gemacht."

Später nahm er das Studiuni des Deutschen wieder vor,

wurde darin durch einige deutsche Mitschüler unterstützt, las

Lessings Fabeln und erklärte als wirkliche Schwierigkeiten

seines Sprachstudiums nur „die Seltsamkeit der Cunstrnction

und die Anomalie der unregelmäßigen Berba". Dann meinte

er, er habe die Schwierigkeiten des buchstäblichen Uebersetzens

besiegt und beginne in den Geist der Werke einzudringen;

„diese Einweihung bezeichnet eine Epoche in meinem Leben."

Darauf läßt er unmittelbar diese Worte folgen, die uuferen

Ohren sehr angenehm klingen: „Ich glaubte in einen Tempel

einzutreten, als ich diese so reine, erhabene, moralische und

im höchsten Sinne religiöse Literatur betrachten konnte.

Welch' großartige Auffassung des Menschen und des Lebens!

Wie fern sind sie von jenen niedrigen Gesichtspunkten, wo

die Bestimmung der Menschheit in ein directes Vcrhältniß

zu Nutzen nnd Vergnügen gesetzt wird. Sie bildet in der

Geschichte des Menschcngeistes eine völlige Rcaction gegen

unser 18. Jahrhundert, dadurch, daß sie an die Stelle des

Materialismus und der gemeinen Auffassung jener Zeit das

Ideal und die reine Moral setzte."

^ ' ^

Jeuisseton.

Nllchdi>«t Verbote»

Der Sihrcdacteur.

Von Gustav Veßmer.

„Verantwortlich für den politischen Theil: Dr. Karl Hacker". 3a

stand's in kleinen Lettern, an, Fuße des Blattes: die Druckerfchwarze

war noch feucht; eben erst hatte der Correctur den Abzug durch das

kleine Fenster geschoben, das in die Thüre zum Seherfaal eingelassen

war. So unscheinbar die Notiz sich ausnahm — für ihn, den sie be

traf, bedeutete sie ein erreichtes Ziel.

Das feuchte Vlatt vor sich, saß er im Ncdaclionsbureau und über

flog den Leitartikel, der feiner Feder entsprossen war. Vom Vater, einem

cingefleifchtcn Achtunduicrziger, halte er die demokratische Ader geerbt,

über die der Leiter eines Blattes, wie der „Vollsbote", gebieten muhte,

sofern er aus eigener Ueberzeugung schöpfen wollte. Schon feine heulige

Leistung war ein kleiner Aderlaß in der Richtung: „Neaction" hatte er

den Erguh betitelt. Die heutige Nummer war die Karte, die er der

Öffentlichkeit abgab.

Ein Lächeln stiller Gcnuglhuung huschte über sein Gesicht, Am

Ziel, dachte er, das Vlatt weglegend nnd nach der letzten Post greifend,

um sich mit dein Lrnstc des Neulings im Amte darein zu «erliefen.



M. 1. 13Vit Gegenwart.

Aus dem Nebenzimmer, das zugleich Vorzimmer war, drangen das

Klappern einer Papierscheere und das Kratze» der Federn; ein wohlige«

Gemisch der Düfte von "Druckerschwärze und sauer gewordenem Stärte-

lleister' verlra! die Slelle der Luft, Vom Maschiucnsaal hei über lünle

das Geräusch der arbeilendeu Schnellpressen, ein leises Zittern ging durch

den allen Vau, der Druck der Nummer Halle begonnen. Draußen

ricselle der Schnee in feinen Flocken unablässig hernieder; dann und

wann folglc ein Windstoß, der die weiße Last gegen die Scheiben warf.

Es war so wohlig hier zu scheu, im freundlichen Lichlc der Glühlampe

und sich geborgen wissen,

Eine Sluilde verstrich so: die Pressen rasselien noch, auch die

Federn hatten ihr melodisches Kratzen forlgeseht. Dr. Hacker war mit

der Durchsicht der Einlaufe zu Ende: er starrte auf das papierene

Chaos, das sich vor ihm aufgehäuft halte und gab sich einige Augen

blicke dem erquickenden Bewußtsein crslllller Pflicht hin. Ein Wagen

fuhr in den Hof; es war der Zeitungswagen, der von der ersten Aus

suhr zurückkehrte, eine zweite Ladung zn holen. Die Wanduhr Holle

zum Schlage au : Füns. Wie vielen Vorgängern mochte sie schon die

Stunden verkünde! haben?! . . . Der Nolc des Volles Halle in den

letzten Jahren einen elwas starten Verbrauch an Nedacteuren gehabt;

er war das Oppositionsblatt der Sladl; Hinz und Kunz pflegten feinen

Inhalt noch feucht zu verschlinget!. So vorschriftsmäßig gutgesinnt die

guten Leute waren, von ihrer Presse uerlnnglcn sie nun einmal das

Gegenlhell: für ihre lünsundsiebenzig Rcichspfennige monatlich wollten

sie „elwas haben", dies elwas aber hieß Opposition. Anderer Auffassung

war die Regierung. Nicht nur, daß sie an den Tagen, da der heiß-

ersehnte Regen der Gnadenverleihungen und Orden auf den loyalen

Bürger herniederlräufelt, die Lenker des Blattes schnöde überging —

ab und zu beraubte sie sie sogar der freien Verfügung über ihre Zeit.

Das aber erträgt auf die Dauer lein Sterblicher; so waren sie denn

gegangen, einer nach dem andern: der letzlc Halle den Platz bereilel für

ihn, der nun hier faß.

Und er gedachle diesen Platz nichl so bald zu verlassen. Eine

gewisse Vorsicht in der Form würde ihn vor den Klippen bewahren, an

denen das Redaclionsschiff seiner Vorgänger gestrandet. Es hatte zwar

unstreilig elwas Erhebendes, sich als Märtyrer einer Idee zu denken . . .

in der Theorie wenigstens war dies der Fall. Blieb nur die Frage,

ob sich dies Erhebende der rauhen Wirklichtcil gegenüber nichl ver-

flüchligle . . . Also — Vorsicht in der Form! ... Es war ja immer

hin ein Unterschied, ob man einem Minister in einem elegant geschriebenen

Artikel feine Uüfcihigtei! vorrückle, oder ob man den Mann kurzweg

einen Dummkopf hieß . . . Ueberhnupl — hatte er denn die Slellung

nur seiner selbst wegen angenommen! . . . Für feine Bedürfnisse hätten

das kleine Vermögen, das er befaß, und feine lilerarischeu Einkünfte

ausgereicht. Wie aber, wenn die Summe für Zwei oder gar — der

Fall war ja immerhin in Belracht zu ziehen - für Drei genügen

sollie?! . . Jener Ausspruch Michelel's, daß zwei Personen weniger

brauchen solllen als eine, erschien ihm doch elwns gewagl.

Füns. . . Neuige Slunden, und er war bei ihr, tomtte in ihre

lieben Augeu blicken und —

Wieder zog ein Lächeln über sein Gesicht. Wenn der alte Papa

Professor eine Ahnung hätte, wie manches Mal er und Berlha sich in

den zwei Jahren ihres Verloblseins uiüer seineu Augen geküßt . , , Es

ging doch nichts über einen turzsichiigen Schwiegervater!

Uebcr's Jahr würde ihn bei der abendlichen Heimkehr eine gewisse

junge Frau begrüßen, und dann, dann würde er nichl mehr fich um

Zehn verabschieden müssen, um in Nach! und Nebel seiue lalle Iung-

gesellenhohle auszusuchen , , , Wenn er an die Pläne Nerlha's für ihr

gemeinsames Heim dachie, Pläne, die sich in den letzlen Tagen zu wirt

lichen Bestellungen uerdichlet! . . . Für den Einzug i» dieses irdische

Paradies tonnle man zum Nolhfalle auch 'mal das Fegefeuer einer

kleinen Freiheitsstrafe auf sich nehmen.

Eine Stimme, eine ganz gewöhnliche menschliche Slimme ließ ihn

aus dem Zutunftstraume, darin er sich versponnen, aufschrecken,

„Herr Doclor, Besuch," hatte die Slimme gesagl. Er wandte

sich; ini Thürrahmen stand einer der im Vorzimmer lhronendeu Re-

daclionsgehilseu.

„Ich lasse bitten," beschick er, zur Feder greifend. Von der

Arbeit aufblickend, fah er sich zwei uniformiricn Herren gegenüber.

„Herr Doclor Hacker?" frug der Zunächststehende höflich.

„Zu dienen," gab er, sich erhebend, zurück.

„Ich bedaure den Anlaß, der uns hersührl . . . Wir sind beauf-

lragl, den noch vorhandenen Theil der Auslage unlcr Beschlag zu nehmen."

Er knöpfte den Uebcrrock ans, brachle ein Papier zum Vorschein und

überreichte es dem Nednelcur. Der las. vielmehr er ließ die Blicke

darüber gleilen; seine Hand zillerle. Doch rasch Halle er die äußerliche

Ruhe wieder erlang»; der schwere Augenblick solllc ihn groß finden!

Mit einer Handbewegnng lud er die Besucher ein, ihm in den Maschiuen-

saal zu folge«. Tcm Personal schien der Zweck des Besuches geläufig:

ein Winl des Maschinenmeisters, und die Pressen ftellleu ihre Thäliglei!

ein. Nie Neamlen constatirlen, daß der größere Theil der Auflage nichl

nur schon gedruckl, sondern auch schon eMdirl war. — — —

Zehn Minnlen späler saß vr. Hncker wieder vor seinem Schrcib-

lisch, den Kops in beide Hände geslich!, die Finger in's Hn»r vergraben.

Das also war sein eisler Tag! , . . Und er . . . er hatte geglanbl klüger

zu sein als die Vorgänger! . . . Wieder nahm er das Blatt vor sich,

wieder durchlas er den Leilarlitel, seinen Leilnrlitcl, der den Anlaß zur

Beschlagnahme gegeben. Vergebens zerbrach er sich den Kopf nach

Gründen, nahm Saft für Satz, Worl für Wort vor: jene Erleuchluug,

vou der sich die Behörde zweifelsohne hatte leiten lassen, überkam ihn

nicht. Schon glaubte er an des Räthsels Lösung verzweifeln zu müssen,

da stieg der Gedanke an den ctnlu« eventualis in ihm auf und wie

nächlliches Nebelgewöll nnler der Frühsonne strahlen, so schwanden seine

Zweifel im Lichte dieses Paragraphen. Ter <Io!u» «vent.ulUi8 mußle

die Grundlage bilden des behördlichen Vorgehens. Und eine innere

Stimme sprach zu ihm: Dr. pvil, Carl Hacker, derzeiligcr Nedacleur

des Voltsbolen, Du hättest Dir sagen sollen, daß unler Deinen Lesern

sich zweifelsohne Leule befinden, die Deinen Worten einen schlimmeren

Sinn unterlegen konnten. Tu hast diese Vorsicht in leichtsinniger Weise

versäumt, Tu bist schuldig. Tock selbst wenn Dein Gewissen rein wäre,

wie das eines Hospredigers — Slrase hast Tu dennoch verdien!. Ter

Mensch ist ein Gesäß der ^ünde. So nimm denn an, die Slrafe, die

Dir bcvorslehl, sei die Tirafe für diese Deine nalürliche Sündhafligkeit.

Das kann und muß Dir zum Tröste gereichen.

Und stehe - es gereichte ihm zum Tröste. Eine wunderbare

Ruhe überkam ihn; er murmelle ein Wort, das nicht in Knigge's „Um

gang" zu finden ist, erhob sich und griff nach Hut und Ueberrock, um

den Eigenlhümer des Blattes auszusuchen und ihn über das Vorgefallene

zu unlerrichlen. Der Druckereihof Halle fich mil einer Decke srischge-

fallenen Schnees bedeck!, aus die das eletlrische Lichl der auf hohem

eisernen Traggcrüst angebrachlen Bogenlampe einen mondlichlarligen

Schein warf. Ein Windstoß lieh ihn den Kragen des Ueberrockes auf

stülpen; vor fich, im Schnee, sah er noch die Fußspuren der Neamlen,

daneben die Radeindrücke des Zeilungswagens, diese schon halb verhüllt

durch die unablässig niederfallenden Flocken. Unter dem Hoflhor stieß

er mil einem Herrn zufammen, einem kleinen Herrn in dickem Pelz-

manlel. Schon wollle er mil kurzem „Pardon!" vorüber, da fah er sich

am Arme gefaßl. Er Halle den Gesuchlen vor sich.

„Sie, Herr Doclor! . . . Lupu8 in ln,vui<r," rief der Angerempelte.

„Ich wollte eben zu Ihnen."

„Da wissen Sie wohl schon, was vorgegangen. Ich wollle Sie

aussuchen," sniste der Rcdacleur, seinen Aerger mühsam dämmend,

„Und ob ich's weiß!..," rief der Andere. „Famoser Ansang!

Doclor — Tic haben Schweineglück! . . . Lassen Sie sich 'mal bei Lichl

besehen! ... So also schnn» der Mann aus, von dem augenblicklich die

ganze Sladl spricht!... Famos! Ich rechne, daß wir morgen fiinf-

huudcrl Abunnemenlsertlärungen haben werden. Ach, Doclor — die

Regierung! ... Ich fage immer, es ist noch 'was Schönes, in einem

geordnelen Slaalswese» zu leben, wenn ich an die dreihunderl Leser

des allen „Anzeiger" denke, mit denen ich begonnen, und dann an die

zwcmzigtausend, die wir heute haben! . . . Und wer hat uns denn

dazu geholfen ^ die Behörde! Doetor, ich habe das Bedürfnis,, eine

Flasche auf das Wohl unserer Obrigkeit zu leeren. Kommen Sie mit,

Sie sind mein Mann . . . Famos, dieser Arlitel! . . , Ha, ha! . . .

So geben Sic mir doch Ihren Arm . . . Sie seufzen! . . . Mensch,

loclchen Grund zu seuszcn, können Sie haben?! . . ," Er war stehen

geblieben, halte sich vor ihm aufgepflanzt und focht mit dem Slocke.

„Welchen Grund!? . . ." feufzle der Redacleur. „Sage» Sie mal:

wer von uns Beiden ist's, der sihl, wenn die Sache schies geht?"

„Na ... Sie natürlich!" rief der Kleine. „Aber fo weit sind

wir doch noch nicht. Und wenn! Ich dächte, so ei» Paar Wochen Ruhe

bringen den Menschen doch auch nicht um . . . Und dann: bedenken Sie

die Fortschritte auf dem Gebiet der Gefängnihhhgiene! ... die hohen

lustigen Zellen, die vorzügliche Verpflegung, die täglichen Promenaden

im Gefängnißhose: kurz, der wahre Pensionsaufcnlhall! Im Hülel sind

Sie nicht annähernd so gut aufgehoben ... Sie hatten noch nicht Ge

legenheit? Praklisch? meine ich."

„Zu meiner Schande: nein," versetzte der Rcdacleur verschämt.

„Gicbl sich noch," trüslele der Kleine. „Früher, ja. dn Halle mau

ein gewisses Aber. Toch heut zu Tage ^ Alles Vorurtheil! Werdcn's

ablegen, wenn Sie erst 'mal —" Er brach ab nnd erwiderle den Gruß

eines Vorübergehenden. „Ja, was ich sagen wollle:" — fuhr er fori —

„ich wäre es manchmal zufrieden, auf die Weise von meiner — hm! Sie

werden errctthen, wen ich meine — loszukommen."

Dr. Hacker lächelte sarkastisch. Eine Art Galgenhumor übcrtam ihn.

„Nichts einfacher!" sagle er. „Sie zeichne» ei» paar Tage ver-

anlworllich; ich schreibe de» Text, sowcil sich's nichl mit der Scheere

machen läßt."

„Ha, ha! Sie meinen, ich solle den Sitzredacteur abgebe»! Ver-

anlworllich für de» polilifchen Theil: Amodeus Wipfel. .. Was dazu

die Herren Leser sagen würde»?! . . . Nocior, Sie sind cin Schelm."

„Wieso? Ist de»» mein Borschlag so unausführbar! . . . Oder

sollle der Name Amodeus Wipfel irgend einem Blatte znr Unehre ge

reichen! . .-. Na also! . . . Doch, Scherz bei Seile: wie viel verdienen

Sie jährlich?"

„Doclor!" rief Herr Amndeus Wipfel, etwas gezwungen lachend.

„Gut. Dauu behalten Sie's fiir sich . . . den Verdienst nnd die

Zahl," sagte Hacker ironisch. „Eine andere Frage: sind Sic i» der

Lage, außer mir und Herr» Markus »och einen weiteren Redacteur zu

hallen? Miiredoettur, Hülfstrast , . . vielleicht geübter Setzcr, der sich

nebenbei in der Officin bcfchäfligc» ließe,"

„Hm! In der Lage, in der Lage wäre ich schon. Obgleich —
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die Zeiten! . . , Aber wozu wollen Sie den Mann eigentlich? Thäl's

nicht auch 'ne weiter« Scheere ?"

„Doch nicht ganz," gab Dr. Hacker lächelnd zurück. „Aber hier

ist nicht der Ort zur Erörterung; wir werden noch eingeschneit. Also:

erst die Flasche,"

„Auf's Wohl unserer Regierung!" ergänzte der Verleger begeistert.

„Gewiß. Auch das," sagte Dr. Hacker.

Und Arm in Arm schritten sie fürbaß ihrem Ziele zu.

Dem stürmischen Abend folgte ein klarer Morgen. Die Sonne

stand schon hoch am Himmel, als der Verleger des Voltsbolen sich aus

den Federn erhob und — ein dumpfes Druckgefühl in der Stirne —

zum wohlbesehten Frühstückstisch schritt. Die letzten Vorgänge der ver

flossenen Nacht waren ihm nur noch dunkel in Erinnerung! sein Ge-

dächtnih reichte bis zur dritten Flasche. Erst, nachdem er sich in der

Kriche den Inhalt eines Syphons hatte über den Kopf spritzen lassen,

erstarkte sein Erinnerungsvermögen etwas, wenngleich der dumpfe Druck,

der auf dem Sitze der Wipfel'schen Intelligenz lag, vorläufig bestehen

blieb. Dunkel war ihm auch jetzt noch der Vorgang seines Nachhause-

kommens. Statt sich jedoch in dieser Frage an dl« Gattin zu wenden,

die finsteren Blickes durch die Zimmer schritt, verließ er eilig das Haus.

Auf der Redaction war inzwischen die amtliche Nachricht der Frei

gabe der befchlagnahmten Nummer eingelaufen. Trotzdem, «der eben

deßhalb, wurde die Nachfrage nach diefer Nummer im Laufe des Tages

eine fo starke, daß ein theilweiser Neudruck nöthig wurde. Dr. Hacker

hatte die Freigabe mit doppelter Genugthuung begrüßt. Wie die Um

stände lagen, mochte die Behörde von der Erhebung einer Anklage ab

sehen. That sie die« nicht, dann

Ja, dann?! . . .

Er trat zun, Fenster und blickte hinaus in den klaren Winter-

morgen. Im sonnigen Richte des jungen Tages erschienen ihm die Er

eignisse des vergangenen Abends wie nächtlicher Spul. Vielleicht, daß

auch dieser letzte Schatten, die Aussicht auf ein gerichtliches Nachspiel,

schwinden würde . . . Jetzt, vor der Hochzeit, muhte ihm ein Beilegen

der Sache doppelt wünschenswerlh sein. Und dann — Nebte er nicht

dies Land, dessen Regierung er bekämpfte! War er nicht ein Kind

dieses Landes, an dessen Scholle seine Seele mit tausend Fasern hing!

Halte er einen andern Wunsch, als es groß und geachtet zu wissen ! Er

wußte sich frei von Haß oder persönlicher Gegnerschaft gegen jene, die

die Zügel der Regierung führten; nicht die Perfonen, das Handeln

dieser Personen war ihm Gegenstand der Kritik. Und das Recht der

Kritik war und blieb heilige Pflicht der Presse; mit der Erfüllung dieser

Pflicht stand und siel sie. Verzichtete sie darauf, dann erniedrigte sie

sich zur bloßen Dienerin des Tages.

Er trat zum Schreibtisch zurück. Dort lag ein mit der Nleifeder

bekritzeltes Papierblatt, ein Ausriß aus einem Notitzbuche. Daraus er

mächtigte ihn der Verleger, einen dritten Redacteur zu engagiren, der

mit seiner Person einzustehen hätte für den Inhalt des Blattes — für ihn.

Eine Röthe der Scham zog über fein Gesicht. Ein feiger Tropf

würde er fein, wenn er davon Gebrauch machte. Dieser Gedanke, den

er in der Erbitterung des Augenblicks ergriffen und in nächtlicher Wein-

laune weitergeführt, erschien ihm jetzt — im Lichte des Tages — eine

Entwürdigung seiner selbst, seines Berufes.

Er nahm das Blatt, zerriß es, und warf die Fetzen in den

Papierkorb. Dann trat er zum Schreibtisch zurück — zur Arbeit.

Aus der Hauptstadt.

Gehetztes Edelwild.

Zwei durchs Weltmeer, das sie jingohaft bramarbasirend den

großen Teich nennen, von einander getrennte Mächte bedrohen sich mit

Krieg; Armeen werden aus der Erde gestampft, im Handumdrehen un

geheure Flotten geschaffen, Vaterlandsliebe, Schlachtenfurie, nationale

Eitelkeit flackern wild auf, die halbe Erde brennt in Purpurnem Lichte.

Da zieht ein Rothschild etliche hundert Millionen Marl Gold aus dem

Lande zurück, das sich am milchendsten geberdet, die Bankiers von

Earthago künden denen von Carthagena den Credit und geben ihnen

ihre Papiere zurück, der Börsenkrach donnert heran — und mit einem

Schlage herrscht wieder Frieden auf Erde», wenn auch nicht weihnacht

licher Frieden. Es ist keine blutige Auseinanderfehung zwischen feind

lichen Völlern mehr möglich, wenn die nauts daraus sie nicht wünscht,

und die herrlichen Leidenschaften, die uns auf den Schulbänken siebern

und glühen machten, Hellas und Rom's Unsterbliches, dürfen heut nur

noch in Illinbendramen ein schemenhaftes Dafein führen. Denn Hoheit

Geld verweigert ihnen das Recht, im aufgeklärten Jahrhundert entfesselt

durch die Welt zu toben; mit Fug befürchtet Hoheit tiefgehende Schä

digung ihres Besitzstandes vom unvernünftigen Rasen des bewaffneten

Patriotismus, der schrankenlosen Hingabe an eine nicht dividendentra

gende Idee. Es sind die Fürsten nicht und nicht die Staatsmänner,

die den Frieden sichern, ob sie sich dessen gleich bei jeder Gelegenheit

rühmen: der Rothschild-Dynastie verdanken wir seine Segnungen. Nicht

Drei- und Zweibund hallen die Kriegtreiber in Schach, die Rothschild

gruppe thut's. Frau Klio arbeitet in ihren Nureaux als schlichte Corre-

fpondenlin an der Schreibmaschine.

Die Kunst, Geld zu haben und Geld zu verwenden, macht den

Mann. Wer sich darüber satirisch aufhält, vergeudet thörichl feine Zeit

und thäte besser, sich mit Kunstkritik oder hoher Politik zu befassen, in

welchen beiden Fächern Kenntniß wie Erlenntniß ungemein schädlich sind

und am Fortkommen hindern. Lebte der lustige alte Reaktionär noch,

der die Frösche schrieb und die Wolken, er machte sich vielleicht trotz alle

dem über den prachtvollen Stoff her und liehe im Privatcomptoir eine«

Geldwechslers der großen, stolzen Welt Geschicke entscheiden, ließe Kaiser.

Könige und Republik-Präsidenten sich zitternd vorm Hauptbuch goldgelber

Allmacht beugen. Wir Modernen sehen gar nicht mehr den Humor davon. Wir

erkennen es als ganz selbstverständlich an, daß der bewegliche Besitz, der

anfänglich wimmernd Schuh erbetteln muhte bei den Mächtigen, nun den

Mächtigen gebietet und Schuh gewährt. Und wir sprechen nicht allein

ofsiciell dem Vielhabenden höhere Weisheit und größere Einsicht als uns

selbst zu, was wir dadurch ausdrücken, daß wir das Gewicht seiner Wcchl-

stimme hundert- und tausendfach schwerer ansehen, als das der unsrigen ;

wir neigen uns von ganzem Herzen, aus innerster Ueberzeugung vor

ihm. Der Mann, der Geld in Massen erwirbt und verlhut, ist der

wahrhafte Uebermensch an der Jahrhundertwende. Ihm ist erlaubt,

was ihm gefällt ; sür ihn bestehen die armseligen Schranken und Mund

binden nicht, die uns Kleinen allenthalben winken. Dem Edeling ward ein

ander Recht gefchrieben, als dem Niedriggeborenen. Erliegt er aber bei all

seinen Vorzügen und Bevorzugungen doch einmal den Pfeil' und Schleu

dern des wüthenden Geschickes, so darf er mit gutem Grund von sich

als von gehetztem Edelwild sprechen und darf mit gutem Grund die

Hunde fchmähen, die ihn verfolgen. Fritz Friedmann ist deßhalb lein

Futter für die WihjUger. und die bewährten freisinnigen Humoristen

gaben wiederum einen Beweis ihres Tacles und ihres historischen

Weitblickes, als sie in ihren Sonntagsplaudereien von dem unglücklichen

Manne schwiegen. Ihnen genügt, und das trifft sich gut, immer noch

der Fall Hammerstein, wie der Fall Hammerstein immer noch ihren

ernsthaften College« überm Strich genügt. Hammerstein war, mit seinen

lumpigen zehntausend Thalern Gehalt jährlich, ein närrisches Iunlerlein,

das aus allerhand schäbigem Betrug seine paar Schmuhgroschen zog und

dafür Sonntags Leckerbissen zu schleckern suchte, die den wirklichen Grand-

seigneurs, Friedmann und den von ihm Vertheidigten , längst vulgär«

Wochenkost waren. Der Hammerstein ist eine tomische Figur, Friedmann

eine im schönsten Sinne tragische. Dort der lüsterne begehrliche Heuchler,

der sich, weil sein Contract es so verlangte, Tag für Tag grauenhaft

erbosen wußte wider Unsitte, Unreligion und Unordnung, der dann, so

bald die Sonne sank, in Galoschen zur außerehelich Geliebten schlich und

in angstvoller Heimlichkeit verbotene Küsse naschte, vor jedem Geräusch

zitternd Wechsel fälschte und erblassend unreelle Provisionen einstrich.

Hier dagegen der Gewaltige, Einflußreiche, der Mann, der Dan! seiner

Geisteskraft finstere Vehmrichter hypnotisirle. daß sie notorische Schufte,

gemeine Verbrecher jeder Schuld ledig sprachen; hier der unerschrockene

Kämpe, der stolz darauf war, Anwalt des Unrechtes zu fein, und

der die Moral an der Unmoral hinterdrein doch in höchst origineller

Weise rächte, indem er der Unmoral ungeheuerliche Vertheidigerhonorare

abknöpfte. Hier der Reine, der vornehm jede kleinliche Frevelthat ver

schmähte und keinen Pfennig auf unredlichem, d. h. gesetzlich strafbarem

Wege gewann; hier der Ehrliche, Offene, der seinen Lebenswandel vor

Niemandem verbarg und öffentlich luderte, daß es hohe Lust war. Sehet,

welch ein Mensch!

Man soll sich hüten, in eine Schilderung Fritz Friedmann'schen

Treibens, Frih Friedmann'schen Seins auch nur die leiseste Ironie ein

stießen zu lassen, trübt man doch dadurch tendenziös das schöne, klar«

Bild Neuberliner Geistes- und Gesellfchastslebens. Er war sein vor

nehmster Repräsentant. Er besah all die glänzenden Eigenschaften, durch

die man Vermögen gewinnt und verliert. Prunkvillen im Thiergarten-

viertel baut und zur Subhastation bringt, durch die man aber in jedem

Falle die Hochachtung seiner Mitmenschen dauernd erwirbt. Ein Mann

von eisernem Fleiß , und in vielen Sätteln gerecht . begierig , Lorbeern

auf meilenweit von einander entfernt liegenden Feldern zu erobern.

Der frühe Morgen schon traf ihn bei der Arbeit, und ein Gerücht ging

um, er käme täglich mit zwei Stunde« Schlaf aus, mit zwei Stunden

eines Schlafes, dessen stille Freuden er dazu in den seltensten Fällen

einsam genoß. Wer ihn vor der Barre stehen sah, den eleganten Mann

mit dem scharfen Neuberlincr Gesichtsfchnitt . den lebhaften Augen und

dem graziösen, weltmännischen Lächeln, der glaubte nicht, daß dieser

selbe unerschrockene, unermüdliche Schützer bedrängter Spitzbuben

vor kaum fünf Stunden bezecht und ausgebeulelt aus der Schadow-

ftraße nach Hanfe gefahren war. Dieser einzige Mann sah selbst

verständlich in seinem Geschäft, dem Advotatenberuf, vor allen Dingen

das Geschäft, und darum schon wandte er sich mit Vorliebe solchen An

geklagten zu, denen es am Nüthigsten nicht gebrach. Aber nicht minder

lockte ihn die Schwierigkeit der Aufgabe, wenn er just die verzweifeltsten

Falle übernahm, und es kümmerte ihn wenig, dah sein Können und

Vollbringen dadurch in der Philistcrwelt mehr als anrüchig ward. Er

brauchte derbe Nervenerregnngen, wie andere ihren täglichen Spaziergang
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brauchen. Tic heiße, trockene Lust der Tpiclsiile, glühende Tpieleraugcn,

Mühende Frauenaugen, viel nacktes Fleisch; dann die hochdramatijchen

««neu spannender Kriminalprocesse , darin nichl der lristc Angeklagte,

darin der hochgemuthe Verteidiger selbst der Held war, aus einer wuch

tigen Erschütterung in die andere geworfen wurde, Tage lang, Minute

für Minute auf dem «zui vivs fein, sich und den Angeklagten nicht nur

gegen Richter und Staatsanwalt, fonderu noch vielmehr gegen den An

geklagten felbst schützen mußte — das war Lebensudem für den Spieler.

Die Verhandlungen mochten sich noch so endlos in die Länge ziehen, er

ermattete nie, und jeder unvorhergesehene Angriff fand ihn «uf dem

Posten, während seine Attacken, ausgeführt freilich auf inferiore Gegner

und Richtlünstler. zu glanzenden Erfolgen führten. Bei feiner Riesen-

prazis, die ihn zum weitaus bestbezahlten Geistesarbeiter Berlins machte,

behielt er noch Zeit genug für litterarifche Belhätigung, und wenn ihn, hier

auch seine mangelhafte Kenntniß der deutfchen Sprache manche Hindernisse

bereitete, so vermochte er's doch mit den anderen wohl aufzunehmen. Das

wichtige und fchüne Instrument der Rede freilich handhabte er mit unver

gleichlich bewundernswerterer, mit hinreißender Meisterschaft, und es ver

jagte nie in seiner Hand, ob er nun champagnerselig oder untern, Drucke

zermalmender Torgen zu ihm griff. Dank dieser Waffe hatte der Ueber-

mensch eine solche Macht gewonnen, dant ihr beherrschte er noch, als der Boden

unter seinen Füßen versank, so souverän die Berliner Gesellschaftsgefilde,

daß Niemand feinen Wünschen, seinen Pläne» entgegenarbeiten mochte.

Das ehrengerichtliche Erkenntniß hatte seine sociale Stellung dort, wo

es ihm auf diefe Stellung ankam, nicht erschüttert, und seine leuchtenden

Vorzüge, das feste Vertrauen auf feinen Stern, fascinirte kühle, klare

Gefchäftslente so, daß sie nicht müde wurden, dem lachenden Verfchwender

immer von neuem Hunderttaufende zur Rnngirung darzuleihen. Es ver

schlug den Gründern nichts, daß er die Darlehen nur säumig, in kleinen

Procenten zurückzahlte; sie fragten nicht danach, daß die professionellen,

die geriebensten Wucherer Friedmann'fche Acceftte selbst mit dem höchsten

Damno nicht kauften und das dem geistvollen Rechtsanwälte felbst dann

erklärten, wenn sie ihn in unangenehmen Gerichtsangelegcnheiten sehr

nöthig brauchten. Friedmann vergalt ihnen wucherisch ihre Hartherzigkeit ;

die er vor'm Zuchthause rettete, klagten lebhaft darüber, durch ihn in nächste

Nähe des Armenhauses gekommen zu sein. Seine »ie versagenden Retter

controllirten indeß die fürstlichen Einkünfte ihres Schützlings grundsätzlich

nicht. Was er mit seiner forensifchen Beredlsamkeit erwarb, schien ihnen

ein Bettel im Vergleich mit den Vortheilen, die dies Genie, dieser leuch

tende, dieser Extrakt der Neuberliner Gesellschaft in naher Zukunft zu

bringen versprach. Der schlimme Krach des gemäßigten Freisinns, die

Undankbarkeit der Pöbelmassen, die zwar gern die spottbilligen „liberalen"

Zeitungen abonnirten, aber durchaus nicht zu bewegen waren, nun zum

Dank dafür auch „liberale" Kandidaten in de» Reichstag zu fchickc»,

diefe Fatalitäten durchkreuzten wunderschöne Pläne. Einmal schon, in,

Jahre 1888, als die Schrader mit ihrer Freundschaft Palais -Vorder-

lrcppen hinaufsteigen dursten, schien die goldene Zeit, die absolute Herr

schaft des Neuberlinerthums anbrechen zu wollen; es war ein rechter

Jammer, daß damals nicht mehr die 102 Männer des Deutfchfreisinns

im hohen Haufe saßen. Aber die Hoffnung auf zukünftige günstige

Constellationen, die man rücksichtslos'« ausnutzen wollte, war im Juni

des Dreilaiserjahres mit Nichten zu Grabe gelragen, und Fritz Fried-

mann's parlamentarisches Genie harrte nur der belebenden Sonne.

Den freisinnigen, den politisch oppositionellen Advocaten zieht es

mit besonderer Gewalt in die große Sprechhalle; vom Amtsgerichtsrath

Klotz geht ein schnurgerader Weg über Herrn Iustizrath Munclel zum

vi. Grelling. Ein Friedman», der sie an Begabung und Weltkenntniß

alle bei weitem übertraf, hatte der Gambetta des Thierganenviertels

werden können; durch ihn hätte sich aber auch der Neoberolinismus, den

er verkörperte, endlich den ihm längst gebührenden Platz auf den Bänken

der Volksvertreter erobert. Alle deutfche Eigenart hat ihr Eckchen im

Paläste am Königsplatze: nur die letzte und duftigste Nlllthe unseres

Volkes, die Gesellschaft von Berlin ^, darf sich keines Vertrauensmannes

unter den 397 rühmen. Greise Spießer oder langweilige Tiraden-

Revolutionaire aus der Confections- und Nuditerbranche repräsentiren

im Reichstage das Berliner Volk. Kein eleganter Bankier, lein ange

sehener Eafehaus-Poet, kein Künstler von Salonruf, lein gut erhaltener

Lebemann aus der Gegend der Hohenzollernstratze vermag auf der

höchsten Tribüne des Vaterlandes die Interessen seiner Gesellschaftsfchicht

wahrzunehmen. Fritz Friedman« hatte das Schicksal dazu auserkoren.

All« sublimen Eigenschaften des Deutschen, der zwischen der Rousseau-

Insel und dem Zoologischen Garten im schönsten Sinne des Wortes

groß geworden ist, vereinigten sich im Brennpunkte der Fritz Fried-

mann'fchen Individualität. Er war ein Raffer, er war ein Genießling,

ein Halbafiat im Erwerben und Schlemmen, und er war dennoch ein

Feinschmecker, der sich feine Menüs durch vorhergehende, harte Arbeit

zu würzen wußte und Schaffen und Rast, Moral und Verbrechen, Pan-

decten und Frauenarme, Literatur und Jus unter dem Gesichtswinkel

eines augustianischen arbitsr «Is^kutium betrachtete. Ihm war es gleich,

von woher er feine Freuden bezog, ob aus dem Zuchthaus, dem Schlamme

oder den Sälen, wo die Steinthal ihre Elise Sänke treffen; er vergoldete

ja traft seines Geistes den Schmutz. Seiner Eitelkeit gelüstete es danach,

der Höchste unter den Gemeinen zu sein, und das gelang ihm glänzend.

Man vergötterte dort seinen Genius, man zwang ihn dadurch, sich immer

prächtiger zu entwickeln, Prahlhansereien wahr zu machen, die ihm an

fänglich nur in der Sectlaune entschlüpft waren. So ward er fast ganz der

große Grohberliner, dem wir alle fiebernd, erwartungsfelig entgegenlechzten.

Und diefem prachtvollen Gewächs einer Cultur, von der die Sittenprediger

und noch weniger die Eulturhistoriter unserer Zeil kaum eine bloße Ahnung

haben, zerstörte eine Reihe widriger Zufälligleiten die Existenzbedingungen,

ehe es sich zur vollen Blüthe entfalten und aller Welt zeigen konnte,

was und wie dies neumodische Berlin ist. Die, die Tagesgefchichte und

den Fall Friedman« schreiben, zerstören nun bestenfalls mit plumpem

Finger den Farbenfchmelz einer exquisiten Blume des Berlinischen

Capitalismus und würdigen schwatzhaft-albern zu einem „bedauerlichen

Einzeliall" herab, was prachtvoll, unfagbar prachtvoll typifch ist.

Gehetztes Edelwild, dem der Hahn zu früh die letzte Stunde krähte.

Es ging ihm wie dem mir persönlich gar nicht unsympathischen Könige

Nhllb von Jerusalem. „Ein Mann aber spannet« den Bogen ohngefähr

und fchoß dem König AHab zwischen den Panzer und Hengel. Und der

König starb des Abends . . . Und die Hunde leckten sein Blut."

Nur daß llärlicherweise Fritz Frledmann nicht so bald mit dem

wirklichen Tode abgehen, sondern .sich noch ein« geraume Zeit mit

schlanken, blonden Huris, so gut es geht, amüsiren wird. Aber zu

rechten, Leben erwacht er nimmer wieder. Dies Pfliinzlein gedeiht nir

gendwo, als in den warmen, modrigen Sumpfwäffern unserer gellebten,

Deutschland führenden und beherrschenden Hauptstadt. <Äid«,u.

l « l

VoNzen.

Zur Geschichte und Kritik der modernen deutschen Kunst.

Von Julius Meyer. Herausgegeben von Konrad Fiedler. (Leipzig,

Grunow.) Aus dem Nachlaß des bekannten Kunstgelehrten sind obige

Zeitungsartikel und Vorträge gesammelt, die sich vornehmlich mit der

Kunst der Jahre 1861—1865 beschäftigen und bei ihrer ersten Ver

öffentlichung Aufsehen erregten. Unsere Zeit lebt so rasch, daß es bei

nahe als ein Wagniß erscheint, so „veraltete" Kunstanfchauungen heute

wieder auf den Markt zu werfen. Rechnet man dazu, daß manche

Themata etwas obfoleth geworden sind, so scheint das Buch allerdings

ein Anachronismus. Und dennoch! Die Münchener Maximilianstraße

mit ihren Miethkasernen und dürftigen Verputzmauern vermag uns

nicht mehr zu interessiren, aber die daran geknüpften Bemerkungen und

Belehrungen über den modernen Baustil sind auch heute noch lesens-

werth. Dasselbe gilt auch von den Aufsätzen über die bayrischen Könige

Ludwig I. und Maximilian II, mit abermaligen Ausblicken auf die

moderne Architektur, oder von der Besprechung von Kaulbach's Zeitalter

der Reformation. Sogar der Bericht über die Internationale Kunst

ausstellung in München 1863 bietet noch manches Interesse, fchon weil

darin die Gegenfähe in der modernen Kunst und die Bildung unserer

Künstler in tiefbohrenden Unterfuchungen mitbehandelt werden. So

kommt es, daß uns diese alten Aufsätze fast alle wie neu und für unfere

moderne Kunst fruchtbringend fcheinen.

H.Us ^»eütMiiousu UittQsiluuß«» , H,bouusmsut» , Hummer»

bestsUuußeu sto, »inä onus Huß»,d« eins» ?sr»c>ll«nn»,i!!su-

2U »6rs»»i«u ».n den V«r1»3 s«r 6>«8«nv»rt in Lsrlln ^s, 57.

HU« Kuf cksn IuQ«,It clisssr 2«it8uurilt, b«2ÜßIiou«u Lriyfs, ürsu?.-

dUnäsr, Lüoüsrsto. (unverlangt« !lllnu»oript« «it liilellpoi'to)

an cU« «esoetion cker „6«5«nv»rt" ln verlin ?s, Vn1«»tr»8»e ?.
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Die beendete ZnckerKrisis und das verspätete Nothgelctz.

Von Dr. Rudolph Meyer.

Vor Monaten verkündete der Landwirthschaftsminister

von Hllmmerstein den Entschluß der Regierung Preußens,

die Zuckerindustrie in ihrem internationalen Concurrenzkampf

zu stärken. Die preußischen Domänen in den westlichen

Provinzen, auf denen Zuckerrüben geballt wurden, brächten,

sagte er, 81 Mk. Pacht pro Hectar, solche ohne Rübenbau

nur die Hälfte. Das Sinken der Pacht (und damit des

Bodcnwerths — bei 3"/<, Verzinsung 2700 Mk.) auf die

Hälfte müsse verhindert werden. Die Motive der neuen Ge

setzvorlage, zum Schutz der Zuckcrindustrie, die Ende No

vember 1895 bekanntwurden, geben den für einen angemessenen

Rübenpreis und eine angemessene Verzinsung des in der

Zuckerindustrie angelegten Capitals nöthigcn Preis des Roh

zuckers vou 88 "/<, mit 23-24 Mk. pro 100 Kilo an. Nach der

Auffassung, welche diese Motive beherrschen, hat der Staat

angemessene Zins- und Grundreute der Landwirthschaft und

landwirthschaftlichen Industrie zu garantiren. Man kann der

Ansicht sein wie wir, daß dies nur auf Unkosten der an

Beiden nicht betheiligten Mitbürger geschehen könne und auf

die Dauer unausführbar sein werde — heute jedoch liegt ei»

solcher Versuch bezüglich der Iuckerfabrication und des Rüben

baues vor. Prüfe» wir, ohne uns weiter um das unserer

Ansicht nach falsche Princip zu bekümmern, ob der Versuch,

selbst wenn man jenes Princip anerkennen wollte, nothwendig

und aussichtsvoll ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen.

Die Motive sagen, der niedrigste Preis im Januar der

folgenden Jahre für 100 Kilo Rohzucker sei in Hamburg

gewesen, 1891 24,54 Mk., 1892 28,50 Mk., 1893 28,30 Mk.,

1894 24,75 Mk., also durchschnittlich in 4 Jahren 26,52 Mk.,

das heißt 2'/^—3'/. Mk. mehr, als die Motive nöthig für

eine angemesfene Rentabilität halten, nämlich als 23—24 Mk.

Im Januar 1895 habe der Zucker nur 17,05 Mk. gekostet;

zwar habe sich der Preis bis auf, 22 Mk. im October ge

hoben, aber das „sei noch bei weitem mcht als normal an

zusehen" und könne nicht von Bestand sein. Man sollte

meinen, eine Industrie, welche über angemessene Verzinsung

Jahre hindurch noch 2^—3^/,, Mk. Prosit mehr pro Meter-

eentner Zucker brachte, werde wohl auch einmal mit etwas

verringerten Zinsen existiren können. In der übrigen Groß

industrie kommen Jahre vor, in denen nicht nur gar kein

Zins, sondern Verlust heraus kommt. Aber bei Landwirth

schaft und landwirthschaftlicher Industrie ist das augenschein

lich ganz was Anderes.

Cato und Cicero waren derselben Ansicht. Das, und

das allein sind „senatorische" Geschäfte. Und als solche

haben die Cäsaren von Augustus ab sie rentabel und den

Bodenpreis hoch zu halten versucht, durch einen sehr ener

gischen — Staatscapitalismus. Allerdings gelang es ihnen

nicht für die Dauer.

Der Verfasser der Motive hat kein Vertrauen in die

Dauer der Preissteigeruug des Zuckers, welche feit Januar

eingetreten ist. Das Mißverhältniß zwischen Zuckcrproduction

und geringerein Consum sei zu groß. Ziemlich richtig wird

die Weltzuckerproduction für das am 31. Juli 1895 ab

schließende Jahr mit 7,8 Millionen Tonnen, richtig 7,67, an

gegeben und das sei zu viel. Unbestreitbar! Aber Jedermann,

welcher sich um diese Angelegenheit kümmert, weih — nur

der Verfasser der Motive anscheinend nicht, daß zur Zeit,

als die Motive zur Vorlage kamen, also Anfangs December

1895, die bereits abgeschlossene und eingeheimste Rübenmasse

ein ganz anderes Resultat ergeben hatte und die Nohrernte

ein geringeres ergeben werde, als das Vorjahr, mit dessen

gänzlich veralteten Zahlen die Motive hergestellt wurden.

Man weiß jetzt, daß die Rübenzuckerpruduction von 1895/96

höchstens 4 Millionen Tonnen, und die Rohrzuckerprodnction

höchstens 2'/,, vielleicht nur 2 Millionen Tonnen ergeben wird,

in Summa 6—6'/y Millionen Tonnen, während der Consum

1893/94 6,9 und 1894/95 7,2 Millionen Tonnen betrug.

Man sagt trivial: „Fürs Gewesene giebt es nichts", und

dieses Sprichwort hat sehr Recht. Was geht uns eine frühere

Productiuu von fast 8 Millionen Tonnen an, welche wir in den

nächsten Jahren gar nicht wieder erreichen können?

Die Abnahme der Rübeuzuckerftrodiiction um 6—800,000

Tonnen entstand durch geringere Nübenerzeugung pro Hectar

wegen der großen Dürre und Einschränkung des Anbaues

auf weniger Hectaren. Ein Jahr gute Preife, und man baut

so viel Land oder mehr mit Rüben an als bisher, und tritt

fruchtbares Rübenwetter ein,sso kann die Rübenproduction wieder

4^/, —5 Millionen Tonnen erreichen. Aber die Rohrzucker-

proimction wird es sobald nicht wieder auf 3 Millionen Tonnen

bringen, und von ihrem Ausfall, der sicher einige Jahre dauert,

wenn nicht länger, rührt die Preisbesserung seit Ende Sommer

her, die massenhaften Zuckerkäufe für Nordamerika in Deutsch

land und Österreich im December 1895, und dieser Ausfall

hat den Cu dänischen Ausstand zum Grunde, um den
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sich die Motive gar nicht kümmern, der für sie nicht existirt.

Aber für die Magdeburger Zuckerbörse existirt er sehr stark.

Es wird sich empfehlen, ein Bild von der EntWickelung der

Weltproductiou des Zuckers, das aus neuesten österreichischen

amtlich festgestellten Zahlen zusammengetragen wurde, hier

mitzutheilen:

N»h'guckcrpr»ducli»n der Welt inlNMTonncii^ioooKilo, Geichützle

I, Rllbenzuclel,
Conium

Ncter» Pio-

Ichulz duction

1875/7« 1^5,»«! 1889/9« 189»/85 IÜN4/95 1 894/9» I8S5D«

?e,»sch!a,!0 «5« 838 1.201 1,8^2 617 1,215 , 1,869

Oesterreichlluga rn 822 37« 73!» 1,048 363 680 725

Frankreich 462 294 77,-> 702 436 266 > 590

Nußlaud 247 542 446 600

Belgien 10'. ,,',3 20!» 230

Holland 3! !^ <>4 !!!»

Andere Länder 4 22 68 108

Sa, I. 1,528 2,25? 3,565 4,605

Cuba 567 680 530 1,050

Andere Länder 1,335 1,558 2,538 2,017

Sa. II. 1,902 2,238 3.068 8,067

Sa. I und II 3.431 4,495 6.633 7,672

Weltconsum 4,640 5,78 l 7,2u0

Hiernach ist Deutschland jetzt der größte Zuckerproduccnt

der Welt, und Oesterreich und Cuba folgen unmittelbar darauf.

Eine Productionsstockung in einem dieser drei Reiche kann

die Weltüberproductiou in Mangel verwandeln. Das geschieht

jetzt in Cuba.

Die Rohrpflanzung wird in Cuba seit Aufhebung der

Sclaoerei von Pächtern auf kleinen Farmen besorgt, welche

fast alle Arbeitskräfte in ihrer Familie besitzen. Dagegen

wird das Rohr in sehr großen Fabriken, die bis zu 400 000

Metcrecntner Rohzucker erzeugen können, in Zucker verwandelt.

Der Farmer liefert seine Nohrernte an diese Fabrik ab und

erhalt dafür ein bestimmtes Gewichtsquantum Zucker, das

dem Nohrgewicht entspricht, zurück, wovon er dem Gruud-

cigenthümer einen proportionalen Theil als Naturalpacht

abgiebt. Seitdeni diese Combination von Kleinbetrieb in der

Rohrproduction und Großbetrieb in der Zuckerfabrication

besteht, hat sich die cubanische Zuckererzeugung verdoppelt.

Allein nun wüthet der Aufstand bereits etwa ein Jahr.

Im Sommer 1895 schätzte man, daß die diesjährige Pro-

duction höchstens noch 600 000 Tonnen betragen könne, und

jetzt ist es fraglich, ob die Insel überhaupt Zucker exportiren

wird. Die Insurgenten haben das Mahlen des Rohrs schon

im Juli für 1895 uud 1896, fowie den Export von Landes-

artikeln nach Orten, die sich unter spanischer Botmäßigkeit

befinden, d. h. also nach allen Häfen, verboten. Pflanzer,

die dem Verbot entgegenhandeln, sollen, falls die Infurgcnten

ihrer habhaft werden, erschossen und ihre Baulichkeiten und

Rohrfelder abgebrannt werden. In Folge dieser Drohung,

welche schon hie und da zur Ausführung gelangte, hat für

Pflanzer und Fabricanten der Credit ganz aufgehört —

und fomit fast jede Arbeit in den Plantagen. Auch auf den

übrigen spanischen Colonicn, Portorico, den Philippinen

(Manila) geht die Production zurück, weil durch den Krieg

auf Cuba das in Spanien und seinen Colonicn stets seltene

Geld noch viel knapper und darum theurer geworden ist.

Von der rund 1'/^ Mill. Tonnen betragenden Zuckerproduc-

tion der sämmtlichcn spanischen Colonien wird man in den

nächsten Jahren vielleicht nur auf '/^ Mill. Tonnen rechnen

können. Denn gelänge es auch, den Aufstand in Cuba bald

zu unterdrücken, würde man 1896 keine Rohrbestcllung

mehr zu erwarten haben. Wer weiß, wie viele Pflanzungen

und Fabriken zerstört sein werden? Viele Unternehmer muß

ein zweijähriger Ausfall in deu Einnahmen ruiniren, zumal

hohe Verschuldung die Regel ist. Hier ist ein wiuhschaft-

licher Rückgang möglich, wie er nach Beendigung dc^ nord-

amerikanischen Secessionskriegcs im Süden der Vereinigten

Staaten stattfand. Mit Grauen habe ich noch 16 Jahre

nach dessen Beendigung ein fast wüstes Land und Gras in

den Straßen der Hauptstadt Nichmunt gesehen. Umstände

ändern die Sache. Noch vor 8—9 Monaten standen wir

mit großen Lagcrvorräthen an Zucker einer Ueberproductiou

gegenüber. Jetzt kann man sagen, daß die Anbaubeschränkuug

der europäische» Rübenbaucr im Jahre 1895 mit den Vor'

räthcn aufräumt und der Krieg in Cuba Production und

Consum für 1896 in's Gleichgewicht setzt, selbst wenn der

Rübenanbau im Jahre 1896 wieder so groß werden sollte,

wie er 1894 war. Vorläufig ist also die Zuckerkrisis be

endet und kein Gesetz zu ihrem Schutz nüthig. Trotzdem

will die Gesetzvorlage die Zuckerindustrie schützen. Zu den

von ihr geforderten Schutzmaßregeln gehört die Conti« «

gcntirung auf die Herstellung eines Zuckermaximums von

1400 Tausend Tonnen. Es dürften also in Zukunft nicht

mehr Hectare mit Rüben angebaut werden als in dem Jahre

großer Prodnctionsbeschränkung 1895, nämlich 370000 bis

880000 Hcctar. Dagegen sträuben sich mit Recht alle Nübcn-

produceutcn aller Theile Deutschlands, am meisten die der

östlichen Provinzen, die recht gut wissen, daß eine Produc

tion im Umfange von 1894/95 fo lange wieder möglich für

sie ist, als die Ruhrzuckerproduction sich von dem Schlag,

der sie jetzt trifft, nicht erholt hat.*) Sicher werden sie wohl

auf die Erhöhung der Exportprämie — die sie wahrscheinlich

zur Erziclung eines Preises von 23—24 M. pro 100 Kilo

auch gar brauchen — verzichten, als auf die Erweiterung der

Prodnction über das Matz von 1895/96. Ohne die Be

dingung der Contingentirung werden sie sich natürlich die

dargebotene Erhöhung der Exportprämie von 1'/^ auf 4 M.

pro 100 Kilo, der Zuckelverbrauchssteuer von 18 auf 24 M,

und des Einfuhrzolles vou.36 auf 45 Mark gern gefallen

lassen, obschon die Verdoppelung des deutschen Zuckerconsums

scit 15 Jahren hauptsächlich darauf beruht, daß der Zucker

jetzt nur noch "/^ des damaligen Preises tostet. Sollte also,

der Gesetzentwurf durchgehen, so hat mau mit einer Abnahme

des Consums in Deutschland zu rechnen. Allein der Minder

absatz in Deutschland würde durch den Mehrconsum des Aus

landes wohl mehr als aufgemogeu werden, da dort die er

höhte Exportprämie der in der Natur des verringerten An

gebotes liegenden Steigerung des Zuckerpreises entgegen wirken

würde. Die Differenz zwischen theurem Zucker in Deutsch

land, das ihn producirt, uud billigem Zucker in England,

das ihn consumirt, dieses „auf den Kopf stellen" eines natür

lichen Verhältnisses, wird dann noch größer werden. Die

deutschen Consumcnten sollen 31 Mill. Mark mehr Zucker-

consumstcuer zahlen, in welche sich die deutschen Zuckerfabri-

cantcn mit ihren ausländischen Consumcnten theilen werden.

Sollte das Gesetz durchgehen, so wird es den wirthschaft«

liche» Gegensatz zwischen Nordost« und Restdcutschland noch

verstärken. Die ostclbischen Provinzen Preußens incl. Provinz

Sachsen und Hannover, Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt

uud Thüringen mit circa 27 Mill, Einwohner haben 36«

Zuckerfabriken, d. h. pro Million 17 Fabriken, der Nest

Deutschlands mit 28 Mill. Einwohnern hat nur 85, d. h. pro

Million Einwohner 1'/,, Fabriken. Das käme zu der wirth«

schaftlichen Ncnachtheiligung hinzu, welche der Nest Deutsch

lands schon durch die Staatssubvention des Branntweins er

leidet. Er producirte 1892 nur 681.000 Hcctoliter Alkohol,

pro Mill. Einwohner 24.000 Hcctoliter, jene östlichen Landes«

theile mit nur 21 Mill. Einwohnern aber 2.267.000 Hccto

liter, oder pro Mill. Einwohner 108.000 Hcctoliter. Das

neue Margaringesctz bringt ebenfalls nur dem Norden Deutsch

lands Nutzen auf Kosten des Rests. Glaubt man wirtlich

') Während dieser Artikel im Druck war, haben die Iuckerproducenten

um» Vorpommern und Posen sormlich gegen die Contingentirung pro-

leslin.
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die Wirthschaftsgeseye Deutschlands so machen zu können,

wie sie dem Interesse Ostelbiens entsprechen, sie, wie Pro

fessor Conrad spottet, nach den Wirtschaftsbüchern des Graf«

lich Kanitz'schen Latifundiums Polangeu zuschneiden zu dürfen?

Zur Ausfuhrprämie sollen nicht nur jene 31 Millionen

aus der Consumsteuer, sondern noch 3'/^ Millionen Mark

Bctriebsabgabc beitragen, welche von den Fabriken erhoben

werden, die Fabriken erhalten also 34'/,, Mill. M, wouon

sie 3'/, Mill. M. selbst beisteuern.

Diese merkwürdige Einrichtung ist getroffen worden,

um den jetzt sehr populären socialpolitischen Gedanken des

„Schutzes der Kleinen gegen die überlegene Concurrenz der

Großen" zur Thatsache werden zu lassen. Bei Erzeugung

einer Fabrik von weniger als '/» Mill. Kilo (d. h. Ertrag

uon ca. 125—150 Hcctar) soll die' Betricbsabgabe 5 Pfennige

pro 100 Kilo betragen, von ^/,— 1 Mill. Kilo 10 Pfennige :c.

l'ei je '/., Mill. Mehrprodukt um 5 Pfennige steigend.

Es wird sehr interessant sein, ob man dies social-

politische Princip auch auf anderen Gebieten durchführen wird.

Beim Kanitz'schen Antrage wird man ja sehen, ob seine Vcr-

theidiger ihn so zu gestalten wußten, daß der Bauer mehr

Vortheil davon haben muß, als der Latifundienbesitzer.

Jedenfalls liegt hier eine ganz entgegengesetzte Politik vor,

wie jene war, welche die gesetzliche Behandlung der Zucker

industrie bis vor Einführung der Productsteuer im Jahre 1891

bestimmte und unter welcher die Zuckerproduction sich zu

einer der am rationellsten betriebenen Fabricationen der Welt

entwickelte. Die Materialstcuer bewirkte Erhöhung des Zucker

gehalts der Rüben, Vergrößerung der Fabriken und Ver

minderung der General- uud Productionstosten der Zucker-

crzeugung, also den technischen Fortschritt. Die neue Politik

besteuert die technisch vollendetesten Fabriken höher als die

zurückgebliebenen, man könnte sagen, sie bestrafe den tech

nischen Fortschritt! Aber aus einem höheren socialpoli

tischen Gesichtspunkte. Folgerichtig müßte z. B, angenommen

ein Nagelschmied erzeuge im Jahre 1 Million Nägel uud

zahle 1 Mark Gewerbesteuer, ein Schmied, der einen Gesellen

hat und 2 Millionen Nägel erzeugt, 4 Mark Steuer zahlen,

und so fort — bis dann die Größe einer Fabrik dort enden

würde, wo die Steuer den ganzen Profit absorbirt. Da es

nicht wahrscheinlich ist, daß die Concurrenzstaaten dies neue

Princip ebenfalls acccptiren, würden diese also der deutschen

Industrie hierdurch überlegen werden. Derselbe Gedanke ist

zwar auf der im Frühjahr 1895 abgehaltenen österreichischen

Zuckerenquete auch befürwortet worden, allein es stellte sich

heraus, daß Galizien und Ungarn, wo riesengroße Fabriken

in den letzten Jahren entstanden und noch entstehen, dieses

Princip nicht in die Gesetzgebung übergehe» lassen wollen,

so sehr es die alten Zuckerproductionsländer Cisleithaniens

wünschen, in denen noch viele alte kleine und schlecht einge

richtete Fabriken in Thätigkeit sind.

Dieser Gegensatz der Interessen alter und neuer Zucker

fabriken und Zuckcrproductionsgebicte cxistirt auch in Deutsch

land. Die alten Zucker producirenden Provinzen und Staaten,

welche von den 405 i. I. 1894/95 in Betrieb stehenden

deutschen Fabriken 288-?2"/„ besaßen, Schlesien, Sachsen,

Hannover, Braunschweig und Anhalt, besitzen durchschnittlich

alte, aber kleine Fabriten. Jede derselben verarbeitete in jenem

Jahre durchschnittlich das Nübenauantum von 1030, resp.

970, 930, 820 und 810 Hectaren Anbaufläche. In den

nordöstlichen Landestheilen ist die Zuckerfabrication neu, aber

hier baute man sofort große Fabriken. Es kamen in jenem

Jahre auf jede Fabrik in Westprcußen 1380, Pommern 1430,

Mecklenburg 1610 und Posen gar 2430 Hectar Rübenboden.

Die alten Länder, welche den Profit langjähriger hoher Zucker

preise genossen haben, würden nunmehr steucrgcsetzlich prä-

miirt werden auf Kosten der neuen Provinzen, welche schon

bei stark gesunkenen Zuckerpreisen Fabriken bauten, aber nun

auch gleich sehr große. Zumal da auch bei der Contingen-

tirung nicht die Leistungsfähigkeit, sondern die thatsächlichc

Production der letzten fünf Jahre, mit Ausschluß des Jahres

der grüßten und der kleinsten Production maßgebend sein

soll. Neue Fabriken können selten sofort so viel Rüben finden,

wie sie verarbeiten können, alte in der Regel. Das System

der Contingentirung und die progressive Betriebssteuerumlagc

werden also im Reichstage wohl nur auf die Stimmen aus

jenen fünf alten Zuckerländcrn zu rechnen haben.

Die östlichen Provinzen Preußens, sowie Galizien und

Ungarn können noch ganz gute Renten, auch bei den jetzigen

Preisen, aus dem Rübenbau erzielen, weil der Boden dort

weniger Pacht kostet als in Sachsen und Böhmen. Darum

haben sie auch ihre Rübenanbauflächen i. I. 1895 weit

weniger eingeschränkt als die alten Nübenländer, wie aus der

folgenden Tabelle ersichtlich ist.

Rübenanbauflächen in je 1000 Hectaren:

Deutschland

1888 1894 1N!5

Schlesien, Sachsen, Hannover, Brann

schweig. Anhalt 229 274 222

Nest Deutschlands 68 16? 152

Summa 297 441 374

Oesterreich-Ungarn

Böhmen 188 133

Mähren, Schlesien und Rest bis Leithanien 98 72

Ungarn 90 85

Summa 376 290

Wahrend die Fabriken i. I. 1894 i» Böhme» 1,20 bis

1,40 fl. für 100 Kilo Rüben zahlten, waren die Gutsbesitzer

mit 90 Kreuzern in Ungarn und Galizien ganz zufriedcu.

Der Osten ist also wenig am Zustandekommen eines solchen

Gesetzes interessirt.

Ucberhaupt ist eigentlich nur die Branntweinbrennerei

eine „senatorische", d. h. Iuukerindustrie. Ueber die Hälfte

aller Branntweinbrennereien gehören dem politisch seit dem

Aussterben der Askanier maßgebend einflußreichen ostelbischen

Kleinadel. Die Zuckerrübenfabrication ist dagegen nur eine

„Nitterindustrie"; neun Zehntel der Fabriken, soweit sie nicht

Aktiengesellschaften gehören, befinden sich im Besitz schnell

reich gewordener Bürgerlichen, wie Rimpau, Wrede, wovon

erst ganz kürzlich die Reichsten. z.B. Dictze-Barby „senato-

risch". d. h. geadelt wurden, und wenn sie als Einzelne auch

hier und da Einfluß haben — sie sind und werden doch

noch lange keine Iunkerclasse und können also ihre Interessen

im Parlament nicht mit solcher sehr reellen Macht fördern,

wie die echten Agrarier.

Das Gesetz ist also 1) durch die neue Conjunctur, welche

der cubanische Aufstand geschaffen hat, überhaupt zur Zeit

unmotivirt, 2) hat es wenig Aussicht auf Annahme im Reichs

tage. Käme es dennoch zu Stande, so würde es seinen Haupt

zweck — das ist der Druck auf die Concurrenzländer, denn

die Motive bezeichnen es ausdrücklich als ein Kampfgesetz

— wahrscheinlich verfehlen. Am 5. Dcccmber 1895 bezeichnete

Minister von Hammerstein-Loxten das Gesetz ausdrücklich so

im Landes - Oekonomie - Collegium und setzte hinzu, wenn

Oesterreich und Frankreich sich zur Aufhebung der Zucker

exportprämien entschlössen, so werde Deutschland das auch

thun. Man will also jene beiden Reiche zur Aufhebung

ihrer Exportprämien zwingen. Mitte Octobcr hatte die „Kreuz-

zeitung" die Kampftheorie in einem eigenen Artikel befür

wortet. Die deutsche Regierung solle Frankreich, das sich

weigere, die Prämien abzustellen, ein Ultimatum mit der

neuen Kampfprämie stellen — denn Oesterreich wollte die

Prämien abstellen, es vermittelte sogar dcßhalb mit Frank

reich, wie das auch die „Kreuzzeitung" anerkennt. Hier sei

nur durch „festes Zugreifen" zu helfen. „Die Zuckerindustri

ellen selbst haben so und so oft erklärt, daß sie sich gern ge
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tränen, ohne Prämien de» Cuncnrrenzkampf mit den Nach

barstaaten aufzunehmen, nur das eine verlangen sie mit

Recht, daß mit gleiche» Waffen gekämpft werde." War

die Drohung nöthig? Ich bringe die Nübeuanbaufläche der

letzten zwei Jahre:

Rübenanbauflächeu iu 1000 Hectaren

1894 1895 Reductwn

Deutschland 441 374 15«/„

Oesterreich-Ungcirn 376 290 23 „

Frankreich 236 200 15'/, „

Belgien und Holland 104 90

Nußland 334 346

Summa 1,491 1,300^

"—^"l91

Die beiden Concurrenzstaaten Deutschlands, Frankreich

uud Österreich, haben ihren Rüben-Anbau im letzten Jahre

freiwillig mehr eingeschränkt als Deutschland. Ist es

wahr, daß die drei Staaten mit gleichen Waffen kämpfen

wurden, wenn die Prämien abgeschafft wären? Nein! Dann

würden die deutschen Fabriken begünstigt sein, wenig

stens die preußischen, und das sind 80°/^ der deutschen, denn

ihr Buden zahlt keine Staatsgrundstcucr, der böhmische Zucker-

rübcnbodcn ca. 8 fl. vom Hcctar, in Frankreich wohl eben

soviel, das macht im Durchschnitt der vier Jahre 18'N — 94

32 Kreuzer pro 100 Kilo Rohzucker, dazu kommen ea, 0.80 bis

1.20 Mt. Fracht von Prag bis Hamburg. Die Exportprämie ist

auf 5 Mill. fl. in Oestcrrcich- Ungarn contingcntirt und betrug

im laufenden Jahre ca. 90 Kr. Die deutsche 1". Mk. ^

75 Kr. Alles compensirt, steht der böhmische Zuckcrfnbricant

um ca. 75 Kr. oder den Betrag der deutschen Exportprämie

pro 100 Kilo schlechter im Kampfe auf dem z. B. englischen

Markt als der deutsche. Ferner erntet Deutschland mehr

Rübe vom Hcetnr, und diese ist zuckerhaltiger als jene der

anderen Länder, so daß im Durchschnitt der obengenannten vier

Jahre vom Hectar producirt wurden in Deutschland 36.6 Mtc.,

in Frankreich 29.5. in Oesterreich-Uugarn 25.1, in Rußland

sogar mir 17.8 Mtc. Rohzucker. Dieser Productionsunter-

schied ist das ausschlaggebende Moment im Concurrenzkampf.

Wie hoch die Arbeit iu der deutschen Zucker- und Rüben-

industric zu stehen kommt, weiß ich nicht. In Frankreich er

hielten in den Fabriken 1893 die Männer 3.71, Frauen

1.79, Kinder 1.49 Frcs. Tagelohn. — Für Nübenernte gicbt

v. Inmna-Sternegg den Fraueutagelohn im Bezirk Niean in

Böhmen auf 50 Kreuzer, den Aecordvcrdienst auf 120 bis

220 Kreuzer an. Ter Lohn mag in Oestcrreich billiger sein

als in Deutschland, in Frankreich aber ist er thcurer. Als

die englische Industrie, namentlich die Textil- und Eisen

industrie, durch ihre ganze Entwickelung so weit war, daß sie

ohne Etaatsschutz alle ähnlichen Industrien aller anderen

Länder nicdcreoncurriren konnte, proclamirte sie auch das

Princip der „gleichen Waffen", des absoluten Freihandels,

nnd die sogenannten „Freihandels -Hausirburschcn" Prince-

Smith, Fauchcr u. A. predigten diese Lehre ebenso geistreich

mindestens, wie jetzt die „Kreuzzeitung" die gleichen Waffen

für die ungleich entwickelte und unter ungleichen Umständen

producirenden Zuckeriudustricn. Aber der Cobdenclub be

drohte den Contincnt doch nicht mit Kampfexportprämicn.

Hat man schon die üblen Erfahrungen vcrgesfen, welche Graf

Eapriui mit feinen Kamvfzöllcn gegen Rußland machte? Ich

bin sicher, das Experiment mit Zuckerkamvfzöllen wird noch

viel kläglicher enden. Frankreich hat die älteste Rübenzucker-

iudustrie, die schon in den 20er Jahren blühte, während

Teutschland erst in den 50er Jahren erheblich producirte,

aber wie aus der eisten Tabelle ersichtlich, producirte es vor

20 Jahren noch "/^ soviel, wie Deutschland und Oestcrreich-

Ungarn zusammen. Die Production «ahm von da ab, er

holte sich jedoch uud erreichte 1888/89 ihr Maximum, be

trug aber damals doch nur noch '/^ der Gesammtproduction

von Deutschland und Oestcrreich -Ungarn; während diejenige

dieser Länder von 2000 Tonnen in 1889/90 auf 2875Touneu

in 1894/95 wuchs, siel jene Frankreichs von 787 auf 702

Tonnen, uuter '/^ der Production jener Länder. Und im

laufenden Campagnejahrc wird Frankreich kaum 150U00Tou-

nen zum Export übrig haben, Deutschland dagegen 7—800 000

und Oesterreich-Ungarn 350— 400 000. Kann man da ernst

haft behaupten, Frankreich werde Deutschland vom Weltmarkt

verdrängen? Dies ist uumüglich, da es seine Zuckerindustrie

gar nicht so weit steigern kauu. Deßhalb ist das projectirtc

Kampfgcsetz überflüssig. Aber es wird seinen Zweck gegen

Frankreich auch vollkommen verfehlen, denn, fo viel man

durch Vernunft und Artigkeit von den Franzosen erreicht,

so wenig erreicht man durch so unkluge Drohungen, wie es

jene der „Kreuzzeituug" sind. Die Franzosen werden eben

sofort auch ihre Exportprämie erhöhe». Um 150—300 000

Tonnen zu exportiren, macht eine Prämiencrhöhung von

2«/z M. pro 100 Kilo nur 4—11 Mill. M. aus, selbst

wenn Frankreich seine beschränkte Production wieder so ent

wickelt wie vor fünf Jahren. Aber reducirte Deutschland die

seine durch Coutingentirung auf 1400 000 Tonnen, so machte

die Prämicnerhöhung für 800 000 Tounen 20—24 Mill. M.

Prämienerhöhung aus. Frcmtrcich kann also den Kampf mit

Prämien länger aushalten als Deutschland. Thatsächlich

würde die Prämicnerhöhung nur Oesterreich-Ungarn, den

politischen Dreibundsgenosscu, tief schädige». Oestcrreich hat

bereits seiue Production, wie aus der Aubautabelle ersichtlich

um 50"/y mehr beschränkt als Deutschland uud wird kaum halb

soviel Zucker exportireu können als Deutschland. Ist von ihm

mehr zu verlangen? Es müßte die Exportprämie erhöhen, so

wie Deutschland es thut — aber wird das möglich sein? Der

Zuckerpreis ist in Oestcrreich vornehmlich durch Uebergang zur

Goldwähnlug seit 1892 bis zur Uurcutabilität gesunken.

Für dieselbe haben die böhmisch- mährisch -schlcsischcn liberalen

und auch die in den Dehm-Hohenwartclubs vereinigten

conservativen Großgrundbesitzer gestimmt, die conservativcn

Vertreter der Alpenländer ohne Zuckcrindustrie unter Baron

Dipauli aus Tyrol uud Baron Morsen aus Etcyermart aber

nicht. Die nnn gegen die künstliche Prciscrniedrigung aller

Producte gestimmt habe», sollen auch in Zukunft mit ihren

niedrigen Wein-, Korn-, Käsepreiscu vorlicb «chmcn, jene aber,

welche für die künstliche Preissteigerung des Geldes gestimmt

haben, sollen das Parlament darum ansprechen, daß es sie

gegen den Prcisfall ihres Hauptproductcs, des Zuckers,

schütze? Dabei sind diese Magnaten und Lntifundienbcsitzer,

jene Bauern nnd höchstens adelige Großbauern. Und eine

Versammlung der Großgrundbesitzer Böhmens im Palais

Lobkowitz zu Prag, der Wähler des Depmclubs, hat vor zwei

Monaten ausdrücklich diesen Preisdruck durch die neue

Währung anerkannt und ihre eigenen Abgeordneten dcs-

avonirt. Man begreift, welche erbitterten Angriffe auf die

Regierung es von Seiten der Vertreter aller Länder außer

Böhmens, Mährens und Schlesiens, insbesondere von den

Landvertrctern, dann auch vou den immer mächtiger werden

den Antisemiten geben wird, wenn die Regierung eine Er

höhung der Zuckcrprämien fordern sollte. Andererseits, kann

sie dem Nnin der größten Exportindustrie Österreichs ruhig

zusehe»? Wird diese Zwangslage, in welche sie ein uunöthigcs

und seinen Zweck gegen Frankreich verfehlendes deutsches

Gesetz bringt, ihre Liebe für den politische» Alliirten im

Norden vergrößern? Ob da die Herren v. Posadowski und

v. Hammerstein den: Herrn v. Marschall nicht entgegen

arbeiten? Das ist die momentane Situation: Dem „Erb

feinde" Frankreich wird das Gesetz gar nicht, dcni Verbünde

ten Oestcrreich sehr viel schaden.

Auf die Dauer steht, ob mit oder ohue Gesetz, doch der

Ruiu der Zuckerindustrie in sicherer Aussicht. Bismarck hat
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etwa ein Dutzend Jahre später geklagt, man sehe das Jahr

1870 fast schon wie alte römische Geschichte an. Ich sehe

die Zuckcrkrisis wirklich als solche — eine Wiederholung der

alten römischen Geschichte — an. Sardinien, Sieilien, Afrika,

endlich Aegyptcn werden erobert und senden Tributweizen

nach Rom, der Preis des italienischen Weizens fällt. Man

baut anstatt dessen Wcinstöcke und Oelbäume. Der Geld

wert!) steigt später, da die Kriegsbeute aufhört und die

Handelsbilanz passiv ist. Auch Oel und Wein sinken im

Preise und werden nun unrentabel. Schon dicht uor Ende

der Republik schreitet der Staat für hohe Product - Preise,

hohe Grundrente, hohe Grundstückspreise ein; er vernichtet die

auswärtige Concurrenz für Wein und Oel, die damals aus

Gallien kommen, indem er dort den Anbau von Weinstöcken

und Oelbäumeu untersagt. Nun baut alle Welt in Italien

Wein nnd Oel und die Preise fallen nach kurzer Erholung

wiederum, so daß Domitian neue Anlagen auch in Italien

untersagt und versucht, in den Provinzen, z. V. Afrika, die

Hälfte aller Weingärten zu verwüsten. — Bei uns sollen

wo möglich keine neuen Zuckerfabriken mehr angelegt werden.

Ist das nicht sehr ähnlich? Vor l800 Jahren kaufte Plinius

der Jüngere im ersten Bodenkrach unserer Zeitrechnung ein

Gut zu 60"/^ des, Preises, den es uor 20—80 Jahren hatte,

und die Güterpreise fielen noch viel tiefer, den» auch Wein

und Oel und fchicßlich fogar die Viehzucht wurden un

rentabel.

Nun, was für die antiken Grundbesitzer Wein und Oel

bei sinkenden Korn- und Vodenpreisen waren, das sind für

unsere Grundbesitzer Branntwein und Zucker geworden. Die

billigen Korn» und Güterpreise der Agrarkrise vou 1818

bis 1835 erzeugten die Branntweinbrennerei, welche den

Gütern wieder eine Rente und höheren Werth gab. Der

seit 20 Jahren wieder sinkende Getreideprcis hat in Deutsch

land, Oesterreich und anch in Frankreich und den kleineren

Staaten die Zuckerindustrie geradezu verdoppelt bis verdrei

facht. Ein paar Jahre mag man sie künstlich durch Prämien

und dergleichen aufrecht erhalten. Einige Jahre mag sie sich

auch ohne solche erholen, wenn hier und dort außerhalb

Europas ein Krieg ausbricht, welcher der europäischen Zuckcr-

production jenen Dienst leistet, den die Wohlfahrtspolizci

Caesar Domitians den italienischen Weinbauern in den Pro

vinzen leistete — allein gegen den Tod ist kein Kraut ge

wachsen. Es ist nicht nöthig, daß Herr von Hammerstein

Studien über antike Wein- und Oelschutzpolitit macht. Lebt

er noch ein Dutzend Jahre Und hat er jetzt gewünschten Er

folg, so wird er dann an sich selbst erfahren, daß bei uns

der Verlauf wirthschaftlicher „Evolutionen" schneller ist als

vor 1800 Jahren, aber im Princip ein durchaus ähn

licher! Flüge er mich, was er jetzt thun solle, würde ich

ihm mit Quesnay rathen: „Nichts, Excellenz!"

Der englisch amerikanische Constict.

Von wm. Weber Mellcuillc, Illinois).

Die Extra - Botschaft, die Präsident Clcvelcmd am

17. Teccmber 1895 an den Kongreß der Vereinigten Staaten

gesandt hat, um diesem zu empfehlen, eine Commission zur

Schlichtung des Grenzstreitcs zwischen Großbritannien und

Venezuela zu ernennen, ist von großer Tragweite. Da dieser

ungewöhnliche Schritt allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat,

ist es nicht unwesentlich, sich einmal in die amerikanische Auf-

fasfung der Sachlage zu versetzen.

Großbritannien hat Nritisch-Guiana, vormals eine hol

ländische Besitzung, in den napoleonischen Kriegen beschlag

nahmt und im Jahre 1814 endgiltig zugesprochen erhalten.

Die Grenzen dieses Landes waren natürlich nur in den all

gemeinsten Umrissen bekannt, da wirkliche Vermessungen nicht

stattgefunden hatten. Unter diesen Umständen wäre es an

gemessen gewesen, wenn England mit Venezuela eine gemein

schaftliche Commifsion zur Rcgulirung der Grenze eingesetzt

hätte. Statt dessen hat England seit dem Jahre 1841 diese

Grenze unter stetem Protest Venezuelas nach eigenem Gut

dünken bestimmt und sie wiederholt weiter westlich verlegt. Die

1841 von England gezogene Grenze heißt die Schomburck

Line, 1844 wurde die Aberdcen Line gezogen, 1881 die Grnn-

ville Line und neuerdings, seitdem westlich von der Granville

Line Goldfelder entdeckt worden sind, beansprucht England

auch dieses Gebiet. Die neueste englische Grenze von Guiana

reicht im Westen bis an den Caroni-Fluß. der in den Orinoco

mündet, und im Norden bis beinahe an den Orinoco.

Das streitige Gebiet, das in Sticler's Handatlas z, B.

noch zu Venezuela gehört, ist ein Rechteck, das sich ungefähr

vom 60.-63.° ö. L. und vom 5.-9." f. V. erstreckt, also

etwa fu groß ist wie Süddeutschland und einige Nachbar-

Provinzen,

Da die Proteste Venezuelas von England gar nicht be

achtet wurden, nahmen die Vereinigten Staaten sich der

Schwesterrepublit an und ersuchten England, den leidigen

Streit durch ein internationales Schiedsgericht zu beseitigen.

England verstand sich erst nach jahrelangem Zögern zu einem

Schiedsgericht u»ter der Bedingung, daß nur über die neuesten

Gebiets« nsprüchc Englands, nicht über die früher beschlag

nahmten Landstrccken, die zum Theil schon von englischen An

siedlern bewohnt sind, verhandelt werde. Darauf konnten

jedoch weder Venezuela noch die Vereinigten Staaten eingehen.

Cleueland's Botschaft ist unter diesen Umständen ein

Ultimatum. Wenn England nicht sehr schleunig mit Venezuela

ein gütliches Abkommen trifft, wird die von den Vereinigten

Staaten dazu ernannte Commission den Streitfall untersuchen

und die wirkliche Grenze zwischen Venezuela und Britisch-

Guiana bestimmen. Wenn dann England diesen Schiedsspruch

nicht anerkennt, werden die Vereinigten Staaten es dazu

zwingen.

Nach europäischer Auffassung ist damit wohl ein Krieg

zwischen England und den Vereinigten Staaten wahrscheinlich

geworden. Denn England ist eine europäische Grußmacht

und wird sich nicht ohne Weiteres von einer amerikanischen

Republik dictircn lassen.

Jedoch so mächtig England wegen seiner Lage in Europa

ist, so schwach ist es in Amerika, wo es in Britisch -Nord

amerika unmittelbarer Grcnznachbar der Vereinigten Staaten

ist und zwar mit einer vollständig ungeschützten Grenze von

3540 englischen Meilen Länge.

Die englische Flutte würde in einem Kriege gegen Nord

amerika eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Da die amerika

nische Flotte nicht groß genug ist, um sich in eigentliche

Seeschlachten einzulaffen, würde sie sich wahrscheinlich auf

die Verteidigung der Küsten und die Verhinderung der

Blockade der Hcmpthäfe» beschränken. Der amerikanische

Seehandel könnte schwerlich zerstört werden, da er schon jetzt

fast ausschließlich durch europäische Schiffe vermittelt wird,

denen als unter neutraler Flagge segelnd alle nicht factifch

bluckirten Häfen offenständen. Die Küsten der Vereinigten

Staaten können aber schon deßhalb nicht blockirt werden, weil

ihre Ausdehnung zu bedeutend ist. Die Sccküsten der Ver

einigten Staaten sind nämlich nicht weniger als 33 000 eng

lische Meilen lang, wovon 19 800 allein auf die Europa

zugekehrte atlantische Küste kommen.

Dagegen würden die Vereinigten Staaten sofort in

Ccmada einrücken und dieses Land möglicherweise anncctireu.

Canada hat nur 4 324 810 Einwohner, während die Ver

einigten Staaten über 60 Millionen zählen. Die kriegerische

Macht von Britisch -Nordamerika besteht aus 50000 Miliz

soldaten und 2000 regulären britischen Soldaten, die die
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Besatzung von Halifax in Nova Scotia bilden. Quebec ist

als Festung veraltet und werthlos. Die Wälle stehen nur

noch deßhalb, weil sie die Landschaft zieren. Halifax ist zu

weit vom Kriegsschauplatze entfernt und zu isolirt, um selbst

als Landungsplatz und Stützpunkt für englifche Truppen

dienen zu tonnen. Die Eisenbahnverbindungen in Canada,

einem weiten, dünnbesiedelten Lande, sind ebenfalls vcrhältniß-

mäßig unvollkommen. Die Canadian Pacific, die einzige

Verbindung zwischen dem Osten und Westen, würde im Kriegs

fälle fofort westlich von den großen Seeen unterbrochen werden.

Dem gegenüber verfügen die Vereinigten Staaten über

ein stehendes Heer von 25 778 Mann und 2144 Osficicrcu,

das jeden Augenblick ins Feld rücken kann. Die Miliz der

verschiedenen Staaten, die selbstverständlich sofort in den

Dienst der Vereinigten Staaten treten würde, war Ende 1893

112 597 Mann stark. Die Eisenbahnverbindungen innerhalb

der Vereinigten Staaten und mit allen für die Besatzung

Canadas wichtigen Punkten sind die denkbar günstigsten.

Canada würde aber im Kriegsfalle von England unter

stützt weiden. Allein England ist durch den Atlantischen

Occan von Canada getrennt und hat vor allen Dingen

nicht die ausreichenden Truppen zu unmittelbarer Verfügung

bereit. Es müßte ein solches Heer erst ausheben, ein-

exerciren, über See schaffen und dort in einem rauhen, un°

wirthlichen Lande von England aus erhalten. Die Gruße dieses

Heeres ist abhängig von der militärischen Leistungsfähigkeit

Großbritanniens, o. h. beschränkt durch dessen Einwohnerzahl.

England, Schottland und Irland haben zusammen nur 35

Millionen Einwohner. Sie ist ferner beschränkt durch die

Transportmittel und die Schwierigkeit der Verpflegung in

einem überseeischen Lande. Außerdem haben die Engländer

noch nie zuvor Gelegenheit gehabt, sich in der Verwendung

größerer Truppenmaffen, wie sie dabei in Verwendung kommen

würden, zu üben und im Allgemeinen in Landkriegen keine

hervorragende Nulle gespielt.

Die Vereinigten Staaten dagegen sind an Ort und

Stelle, verfügen nach dem letzten Eensus über eine triegs-

pfllchtige Mannschaft von 13 2301«« Mann, worunter nicht

weniger als 2 717 898 in Europa geboren sind. Von diesen

letzten ist wenigstens der dritte Theil in Europa militärisch

ausgebildet wurden. Es würde z. B. ein Leichtes sein, in

den Vereinigten Staaten zwei Armeecurps von je 25 000 von

ehemaligen Angehörigen des deutschen Heeres auszustellen.

Außerdem haben die Amerikaner in ihrem Bürgerkriege reiche

Erfahrungen m der Aufstellung, Ausbildung und Handhabung

großer Heere erworben. Auf der nördlichen Seite allein haben

im Bürgerkriege 2 Millionen Menschen unter Waffen gestanden.

Die Aufstellung von einer Million Streiter würde sich

in überraschend kurzer Zeit vollziehe« und zwar ohne eine

eigentliche Aushebung. Dafür giebt es verfchiedene Gründe.

Die amerikanische Jugend ist sehr kriegslustig. Seit dem

Bestehen der Republik sind bereits vier Kriege gefühlt wurden,

der Unabhängigkeitskrieg, der Krieg vom Jahre 1812, der

Krieg gegen Mexico und der Bürgerkrieg. Da die Vereinigten

Staaten erst hundert Jahre alt sind, wird diefe Kriegsgeschichte

im Schulunterrichte und in Geschichtswerken unverhältniß-

mäßig eingehend behandelt. England ist die einzige Macht,

die die Vereinigten Staaten bisher zu Kriege» gezwungen

hat, und wird deßhalb in den Vereinigten Staaten so

zusagen als Erbfeind betrachtet. Gerade die gemeinsame

Sprache und Abstammung tragen mit dazu bei, den

Gegensatz schärfer und erbitterter zu machen. England be

handelt die Vereinigten Staaten gern von oben herab, wie

z. B. in der Venezuelafragc, und die Vereinigten Staaten

find dagegen doppelt empfindlich. Außerdem ist ein sehr

großer Bestandtheil der amerikanischen Bevölkerung irlän

discher Abstammung, und diese glauben einen ganz persön

lichen Grund zur Feindschaft gegen England zu haben. So

ist auch die Thatsache, daß 957 403 Irländer in Canada

leben, während sich nur 881301 Engländer und «69 863

Schotten dort befinden (der Nest der ccmadischen Bevölkerung

ist franzosischer Abstammung), bei einem Kriege zwischen Eng

land und den Vereinigten Staaten in Betracht zu ziehen.

Der Hauptgrund aber, der Unzählige veranlassen wird, in

das Heer der Vereinigten Staaten einzutreten, ist die gute

Bezahlung der Soldaten und die treffliche Fürsorge für die

Invaliden, Hinterbliebenen von Gefallenen und alten Soldaten,

sowie deren Nachkommen. Leute, die im letzten Bürgerkriege

z. B. als gemeine Soldaten ein Bein verloren haben, beziehen

eine monatliche Pension von 75 Dollars oder 300 Marl.

Beinahe Jeder, der noch aus jener Zeit am Leben ist, auch

wenn er nur einen Tag lang Soldat gewesen sein sollte, er

hält gegenwärtig eine Pension von 8 Dollars oder 32 Mark

im Monat. Ein Mann, selbst als Familienvater, kann daher

gar nichts Besseres thun, als im Falle einer Kriegserklärung

iu fchncll wie möglich Soldat werden. Dazu werden außer

dem noch viele durch Arbeitslosigkeit getrieben. Schon jetzt

hat die Botschaft Cleueland's ein Sinken amerikanischer Weiche

zur Folge gehabt. Das führt uothwendig zu geschäftlichem

Rückgang in Amerika, erzeugt Arbeitslosigkeit und Kricgseifer.

Sollte gar erst der Krieg erklärt sein, so werden die meisten

großen, industriellen Unternehmungen, die nur im Frieden

prosperircn können, ihre Thätigteit reduciren oder ganz ein

stellen. Die kleinen Geschäfte müssen aber erst recht darunter

leiden. Das so entstehende und entstandene Heer der Arbeits

losen wird mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, als Sol

daten der Vereinigten Staaten eine sichere Existenz zu finden.

Da aber diese Verhältnisse in England besser bekannt

sein sollten als irgendwo sonst in Europa, ist es mehr als

unwahrscheinlich, daß sich die Engländer der Gefahr aussetze»

werden, ihre Besitzungen m Nordamerika zu verlieren. Canada

bildet nämlich ein überaus wichtiges Bindeglied in der Kette

der englischen Colomen. ES vermittelt durch die eigens zu

diesem BeHufe erbaute Canadian -Pacific -Eisenbahn und die

in Verbindung damit eingerichteten Schnelldampferlinien

zwischen England und dem östlichen, wie Australien und dem

westlichen Endpunkt dieser Bahn die schnellste und im Kriege

mit einem europäischen Gegner sicherste Verbindung zwischen

England und Australien und außerdem sogar mit Indien.

Denn aus demselben Grunde, aus dem die Vereinigten

Staaten jetzt Venezuela gegen England beschützen, würden sie

auch die Besetzung CanadaS durch irgend eine andere Macht

Europas verhindern. Der Verlust Canadas wäre für Eng

land in der That der Anfang des Endes seiner Wcltmachl-

stcllung. Diese Gefahr aber ist zu groß, als daß sie von

den englischen Staatsmännern wegen eines verhältnißmäßig

kleinen und mit Bezug auf deu englischen Besitztitel mehr

als zweifelhaften Gebietes in lHuoamcrita heraufbeschworen

werden sollte. Sie weiden einsehen, daß sie mehr als un

vorsichtig verfahren sind und vor allen Dingen den Ver

einigten Staaten gegenüber den verkehrten Ton angeschlagen

haben. Das Ende wird sein, daß sie gute Miene zum bösen

Spiele machen. Der Knüppel liegt in diesem Falle, wie man

zu sagen pflegt, allzu nahe beim Hunde.

Die einzige Gefahr, die dem Frieden drohen könnte, be

steht darin, daß man in Europa den Ernst der Lage und die

Entschlossenheit der Amerikaner in diesem Falle unterschätzte.

Präsident Eleveland ist ein weit über das Gewöhnliche hin

ausragender Mann, der sich durch fein energisches Vorgehen

in der Silberlrise wie beim großen Eisen bahnstrile in Chicago,

das unbedingte Vertrauen des Landes erworben hat. Er

treibt keine Spiegelfechtereien, fondern meint immer genau

das, was er sagt. Persönliche oder Parteiinleressen kommen

hierbei gar nicht in Betracht. Das beweist die absolute Ein-

müthigkcit aller Parteien im Eongreß, wie aller Organe im

ganzen Lande in ihrer jubelnden Zustimmung zu Cleueland's

Vorgehen. Es giebt für Amerika kein Zurückgehen mehr in

dieser Frage.
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Man sagt allerdings in Europa die „Monroe-Doctrin",

auf die sich Amerika beruft, sei nicht anerkannt im Völker

recht. Als ob solche Fragen jemals von Juristen entschieden

würden! Die Monroe-Lehre, das; die Vereinigten Staaten

keine Einmischungen und Uebergriffe europäischer Mächte in

amerikanische Angelegenheiten, Vergewaltigungen amerikanischer

Staaten, dulden dürfen, ist mehr als ein Paragraph eines

geschriebenen Rechtsbuches. Sie ist ein Glaubenssatz aller

amerikanische» Bürger ohne Ausnahme, und diese werden sich

leinen Augenblick besinnen, dieser ihrer Ucberzeugung auch in

Europa Anerkennung zu verschaffen, wenn es sein muß, durch

einen Krieg. Der amerikanische Wahlspruch lautet: ,H,meric^

fnr tlis ^merickns!"

Literatur und Annst.

Pestalozzi und Preußen.

Zum 150. Geburtstage Pestalozzis.

Von einem preußischen Schulmann.

Mit dem mächtigen nationalen Aufschwünge Preußens

im Anfang unseres Jahrhunderts ist der Name des großen

schweizerischen Pädagogen für alle Zeilen innigst verknüpft.

Ein Fichte rief in feinen „Reden an die deutfche Nation"

begeistert aus: „Er (Pestalozzi» wollte bloß dem Volke helfen,

aber seine Erfindung in der ganzen Ausdehnung genommen,

hebt das Polt, hebt allen Unterschied zwischen diesem und

einem gebildeten Stande auf, giebt, statt der gesuchten Volts-

crziehung, Nationalerziehung und hätte wohl das Vermögen,

den Völkern uud dem ganzen Menschengeschlecht aus der Tiefe

seines dermalige« Elends emporzuhelfen." Stein erhoffte

von der Anwendung der pestalozzischen Methode die Empor

bildung eines neuen, physisch und moralisch kräftigen Ge

schlechtes und eine bessere Zukunft. Damals, nach dem Zu

sammenbruche des Staates, erscholl von Prcuszcns Throne

das herrliche Wort: „Zwar haben wir an Flächenraum ver

loren, zwar ist der Staat an äußerer Macht und äußerem

Glänze gesunken, aber wir wollen und müssen dafür sorgen,

daß wir an innerer Macht und innerem Glänze gewinnen";

und der König war tief überzeugt, daß diese innere Negene«

ration nur vermittelst einer durchgreifenden Verbesserung der

Voltscrziehung nach pestalozzischen Grundsätzen zu bewirken

sei. In jenen düsteren Königsberger Tagen schrieb nach der

Üectüre von „Licnhard und Gertrud" die Königin in ihr

Tagebuch: „Wäre ich mein eigener Herr, ich setzte mich in

meinen Wagen uud führe zu jenem Manne in der Schweiz,

um ihm in der Menschheit Namen zu danken. Ja, in der

Menschheit Namen danke ich ihm!" — Und der edle Staats

rat!) Nicolovius rief im Februar 1809 dem schweizerischen

Reformator zu: „Wir werden aufleben in Deinem Licht, und

Du wirst auch in uns Wunderkräfte wecken . . . Hilf uns

überall; wir verdienen es, weil wir die Hände nclch Dir aus

strecken." —

Und er antwortete: „Was könnt Ihr mir Größeres,

was könnt Ihr mir Erhabeneres geben, als dieses: Euer zu

sein? Ganz Euer zu sein, ist jetzt ineine Pflicht." Und er

half, uud fein und seiner Schüler Wirken gebar die preußische

Volksschule.

Schon ein Mal, in viel früherer Zeit schienen die Ideen

eines großen Pädagogen allgemein praktische Gestaltung ge

winnen zu wollen. Wie Pestalozzi, so war einst Comenius

der Name, bei dessen Klange allen wahren Voltsfrennden

das Herz höher schlug. Fürsten und Städte traten mit ihm

in Verbindung, um nach feinen Plänen das Vultsbildungs-

wesen zu organisiren. Aber die Zeit war dazu noch nicht

gekommen. In den Wettcrstürmcn des dreißigjährigen Krieges

mußte sein Lobenswert scheitern. Er wurde vergessen, seine

Ideen aber wirkten in der Slille weiter. Doch es war nicht

die Ungunst der Zeiten allein, die einen durchschlagenden Er

folg der pädagogifchen Gedanken des Comenius vereitelte.

Pestalozzi hatte etwas vor Comenius voraus, was durch

keine Anstrengungen des Fleißes, durch keine Schärfe des

Verstandes erworben werden kann: das war die geniale Tiefe

feiner Persönlichkeit. Pestalozzi war kein geborener Philosoph,

nicht einmal ein mittelmäßiger Gelehrter; er war ein küust-

lerisches Genie, eine mächtige Individualität voll glühender

Begeisterung für das, was er mit genialem Tiefblick erfchaut,

was in der harten Schule der Täuschungen und Enttäu

schungen unter tausend Schmerzen in ihm gereift war, von

einer Aufopferungsfähigkeit, die keine Grenzen kannte. Hierin

liegt das Geheimniß seiner Kraft, seines gewaltigen Einflusses

auf die Zeitgenossen und die Nachwelt. Die edelsten Ge

müther wurden von seinen Ideen hingerissen; Fürsten und

hohe Staatsmänner wallfahrteten nach Burgdorf und Zver-

don, uni, wie der preußische Staatsrat!) Süvern 1809 schrieb,

sich „an dem heiligen Feuer zu erwärmen, das in dem Busen

glüht des Mannes der Kraft und der Liebe", und um dann

im fernen Vaterlande seine Ideen zu verwirklichen. Keinem

Staate aber ist dies in so nachhaltiger Weise gelungen, als

Preußen.*)

War doch in Preußen der Boden zur Aufnahme dieser

Ideen besonders vorbereitet. Man muß den Hohenzollern

das Verdienst lassen, das sie der Aufzucht des jungen Ge

schlechtes von jeher ihre Fürsorge zugewandt haben. So han

delte Friedrich Wilhelm III. als rechter Sohn seiner Väter,

indem er bald nach seinem Regierungsantritt fest und be

stimmt aussprach, daß es nuu endlich einmal an der Zeit

fei, „für zweckmäßige Erziehung und Unterricht der Bürger

und Bauerntinder zu forgen"; das fei für die Wohlfahrt des

Staates uou höchster Wichtigkeit. Es ist eine irrige Ansicht,

daß erst nach den Unglücksjahren 1806 und 1807 die vesta-

lozzische Pädagogik in Preußen Eingang fand. Schon früher

hatte man hier, wie überall, die Blicke auf deu Mann ge

richtet, dessen freudiges und nimmermüdes Wirten im Dienste

der Armen, Verlassenen, dessen erhabene Ideen allgemeine

Aufmerksamkeit erregten. Bereits 1803 und 1804 wurdeu

unter Zustimmung des Königs Schulmänner und Geistliche

zu Pestalozzi gesandt, um an Ort und Stelle seine Methode

zu studircn. Friedrich Wilhelm nahm jedoch die Berichte

über diese Senduugen noch mit großer Vorsicht und Zurück

haltung auf. Einerseits hatte er die pestalozzischen Ideen

noch nicht in ihrer ganzen Tiefe uud Tragweite erfaßt, an

dererseits waren die Regierungen seit einem halben Jahr

hundert von einem Heere von Erfindern neuer Lehr- und

Unterrichtsmethoden belagert uud an der Nase herumgeführt

worden. Daher verdachte es selbst Pestalozzi dem Könige

gar nicht, daß er von einer allgemeinen Einführung der

Methode auf Staatskosten nichts wissen, sondern vorläufig

zwanglose, private Versuche angestellt haben wollte. Dennoch

behielt der König die Sache fortgesetzt im Auge und förderte

sie auch durch Unterstützung aus Staatsmitteln. So ge

nehmigte er u. A. die Gründung des Plamann'schcn Instituts

in Berlin, einer pestalozzischen Erziehungsanstalt, die sich

durch Heranbildung von Lehrern in pestalozzischcm Geiste,

von denen später Viele in hervorragenden Stellungen thätig

waren, große Verdienste erworben hat. In der mit dem In

stitut verbundenen Erziehuugs- und Pensionsanstalt wurde

u. A. auch Otto von Bismarck aufgenommen.

Intensiver wurden die auf die Hebung des Voltsschnl-

*) Pestalozzi in Preußen.'' Von^L. W. Seyffarth. Liegnch

1895. Verlag von Carl Lehfsarth. Die Einführung der Pesta

lozzischen Methode in Preußen. Von Dr. B. Gebhnrdt, Berlin

IK95. !)!, Gäriners Verlagsbuchhandlung.
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Wesens gerichteten Bestrebungen nach dem Unglück von 1806

und 1807. Nun wurde ein directer Schüler Pestalozzis

K. A. Zeller, als Leiter des Waisenhauses nach Königsberg

gerufen, mit dem Auftrage, in dem mit dieser Anstalt ver

bundenen Normalseminar Lehrer und Geistliche in den Geist

der pcstalozzischen Erziehung einzuführen. 1808 wurde Wil

helm U. Humboldt an die Spitze des neuerrichteten «Departe

ments des Cultus und öffentlichen Unterrichts" berufen;

Nicolovius, Süvern, Schleiermacher, wisfenfchaftliche Größen,

die zum Theil mit Pestalozzi persönlich verkehrt hatten und

tief in seine Ideen eingedrungen waren, wurden in die höheren

Zweige der Unterrichtsverwaltung gezogen. Die Königin

nahm persönlich den lebhaftesten Antheil an alledem, ja sie

war das belebende Princip dieser ganzen Bewegung, „Pesta

lozzi, voll Genialität und Tiefe, Kraft, Fülle und Kindlich

keit in seiner Liebe zum Volke und den Aermsten darin, in

seinem freien Sichaufopfer» für das Wohl Anderer, in feiner

Begeisterung und ausharrenden Kraft des Wirkens, Pesta

lozzi war ein Mann nach ihrem Herzen und sie hoffte von

der allgemeinen Einführung seiner Erziehungs- und Lehr

methode in allen Stadt- und Landschulen die Regeneration

des lebenden Geschlechts und sprach mit warmer Theilnahme

davon." So berichtet Bischof Eylert. Ihre Begeisterung riß

auch den König fort. Nun entschloß er sich zu dem, was

schon 1804 ein begeisterter Jünger Pestalozzis ihm gerathen

hatte: zu der allein beglückenden Revolution der Veredlung

und Verbesserung von oben herab. Er entschloß sich, die

Hebung der Volksbildung zu einer Nationalangelcgenheit

zu machen.

Zwei Vorbedingungen waren zu erfüllen, um das schwierige

Werk durchzuführen: die Befreiung des Volkes aus schwerer

Frohn, und die Gewinnung geeigneter Lehrkräfte. Dem Hörigen,

dem Leibeigenen tonnte die Bildung nichts fruchten: die Auf

hebung der Gutsunterthänigkeit fchuf erst den Buden für eine

Schulreform. Im Frühjahr 1809 wurden dann die ersten

preußischen Eleven zu Pestalozzi nach Iverdon entsandt, um

dort zu Trägern seiner Ideen und zur Nealisirung derselben

in ihrem Vatcrlande ausgebildet zu werden. Ihnen folgte

später eine ganze Anzahl Anderer. Sie blieben mehrere Jahre

bei Pestalozzi und erhielten dann nach ihrer Rückkehr ihren

Anlagen und Kenntnisfen entsprechende Stellungen im Schul

dienst und in der Schulverwaltung. Viele von ihnen ent

wickelten eine hervorragende Thätigtcit, auch auf padagogisch-

litterarifchem Gebiete. „Die preußische Volksschule," schreibt

Seyffarth, „entwickelte sich herrlich; mit Eifer ging man

überall an die cncrgifche Durchführung der allgemeinen Schul

pflicht, baute Schulen, errichtete Seminare, suchte auch vom

Auslande tüchtige Pädagogen zu gewinnen, und das innere

Leben der Schulen zeugte von Geist und Kraft. Der pesta-

lozzische Geist ergriff auch solche Männer, die mit Pestalozzi

selbst nicht persönlich in Berührung gekommen waren, die

aber im pcstalozzischen Geiste erfolgreich am Ausbau der

Volksschule arbeiteten, z. B, einen Diesterweg und einen Harnisch,

und die stillen Segensströme ergossen sich bald über das ganze

deutsche Vaterland, so daß die deutsche Volksschule und die

deutsche Pädagogik zu Aufehen und Ruhm gelangte und das

Ausland — auch Fraukreich — Gelehrte sandte, die unser

Volksschulweseu kennen lernen sollten." —

Man muß die Lage Preußens in jener Zeit bedenken,

um die Anstrengungen des Staates für die Hebung der Volks

bildung recht zu würdigen. Stand doch Preußen geradezu

am Rande des Ruins, befand es sich doch in der furcht

barsten finanziellen Bedrängniß, wußte es doch kaum, wie es

die ungeheuren Kriegscontributionen aufbringen follte. „Es

ist rühmend, großartig, erhebend, noch nie da gewesen," sagt

der bedeutendste Pestalozzi-Forscher unserer Zeit, der Schweizer

Dr. H. Morf, „wie mitten in schwerer Zeit, wo unabwend

bare Nothwendigkeit alle Hülfsmittel des Staates und der

Privaten in Anspruch nahm, die forgenbefchwerten Staats

männer hoffnungsvoll aufblickten, wenn sie der Heilmittel

durch die Schule der Zukunft gedachten, und wie sie vor

Opfern, welche die Umstände kaum erlaubten, nicht zurück

schraken." Wer die Quelle jener Aufopferung, den reinen

Idealismus, den großartigen Glauben an die Besseruug der

politischen und socialen Zustände durch iuuere Regeneration

der Menschheit, recht kennen lernen will, muß die herrlichen

Briefe lesen, die damals zwischen preußischen Staatsmännern

und dem Vater Pestalozzi gewechselt worden sind.

Aber diese Begeisterung hielt nicht vor. Erst leise und

heimlich, dann immer offener machte sich die Reaction be

merkbar. Die orthodox-kirchliche Richtung, die sich schon früher

gegen die Einführung der pcstalozzischen Pädagogik feindselig

aufgebäumt hatte, gewann immer mächtigeren Einfluß und

arbeitete den freieren Bestrebungen Altensteins und Süverns

entgegen. Luise war todt; dcr König war mit der Zeit be

dächtiger geworden. Das Walten eines neuen Zeitgeistes

machte sich bemerkbar in der Beseitigung des Süuernschen

Unterrichtsgcsetz-Entwurfcs. Altenstein aber verhütete wenig

stens, daß schon in den dreißiger Jahren die Reaction zur

Herrschaft gelangte. Als aber nach feinem Rücktritt (1840)

Eichhorn den Ministersessel einnahm, wurde die pestalozzische

Pädagogik förmlich in Verruf gethan. Aber der Strom dcr

Liebe und Begeisterung, der von Pestalozzi ausgegangen war,

ließ sich nicht eindämmen, seine pädagogischen Ideen waren

durch kleinliche Staatskünstc nicht zu vernichten. Er hat nicht

nur eine Volksschule im heutigen Sinne des Wortes, son

dern auch einen Stand der Volksschullehrer erst geschaffen,

in dem der Geist seiner Pädagogik fortlebt. So steht denn

noch die moderne preußische Volksschule unter dem Zeichen

Pestalozzis.

Im Bewußtsein der Gebildeten aber, vor allem der

jenigen, welche die Macht in Händen haben, die Volksbildung

zu heben oder verkümmern zu lassen, der Staatsmänner, Poli

tiker, Fürsten, ist die Volksschule heute nicht mehr, was sie

einst war, das Kleinod der Nation, Daher ist denn auch

das Preußische Schulwesen hinter demjenigen anderer Staaten

beträchtlich zurückgeblieben, und Preußen marschirt, was diesen

Punkt anbelangt, schon lange nicht mehr an der Spitze der

(Zivilisation. Es ist fauler Zauber, heute noch von Preußen

als vom „Lande der Schulen und Kasernen" zu reden. In

Preußen hat lange schon die Kaserne die Schule erdrückt;

wer das nicht glaubt, der möge sich die denkwürdigen Ianuar-

tage des Jahres 1893 vergegenwärtigen, wo der Cultus«

minister im preußischen Abgeordnetenhaus^ mit flehenden

Worten um das „tägliche Brud" für die Schule bat, indem

er von einer „Gefahr des Stillstandes und des Zerfalls einer

einheitlichen Entwicklung unseres gesummten Vollsschulwesens"

sprach; dcr möge sich erinnern, daß nach der amtlichen Statistik

vom Jahre 1891 (herausgegeben 1893 vom Königl. Stat.

Bureau) noch 21,472 preußische Volksschullehrer den Wagen

schieberlohn von 900 Mk. und weit darunter (Dienstwohnung

und Feuerung nicht mit eingerechnet), daß noch 2791 Lehrer

den Knechtslohn von 600 Mk. und darunter als Gehalt be

ziehen. In den vergangenen Monaten hat sich — in einer

Zeit, wo für Militär- und Maiinezwccke seit Jahren Hunderte

von Millionen geopfert wurden — ein geradezu erbitterter

Kampf zwischen dem Cultus- und Finanzminister abgespielt

um 2—3 lumpige Millionen, die ersterer flüssig zu machen

sucht, um nur die nothwendigsten Verbesserungen zu treffen.

Ob schließlich das Almosen von der Voltsvertretung bewilligt

werden wird, ist zum mindesten zweifelhaft; entscheiden doch

in dieser Frage nicht sachliche Erwägungen, Liebe zur Schule,

Sorge für das Gedeihen der Volksbildung, sondern einzig

parteipolitische Rücksichten. So werden auch diesmal Ultra-

montane und Hochconservative alles Mögliche versuchen, um

das bevorstehende Lehrerbesoldungsgesetz zu Falle zu bringen.

Das si.id traurige Erscheinungen, die gar zu deutlich be

weisen, daß der Geist Pestalozzis, der einst Preußens Staats
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männer und Politiker beseelte, in jenen Kreisen nicht mehr

lebendig ist. Es hat fast den Anschein, als hätten gewisse

Schichten der Gesellschaft jedes Verständniß für Pestalozzis

Ideen verloren. Daß die Erziehung des Volkes, und gerade

des niedersten, ärmsten, verlorensten Voltes, das Heilmittel

des socialen Elends sei und daß alles Hoffen auf eine bessere

Zeit ein Traum bleiben werde, solange man die Hülfe nur

in Veranstaltungen und Verordnungen von oben herab fnche;

daß die Ausbildung der körperlichen und geistigen Anlagen

eines jeden Menschen, auch des geringsten, eine Nothwendig-

keit der Mcnschennatur, daß sie nicht bloß eine Zier und ein

Weg zum Glücke, sondern die Aufgabe und Bestimmung des

Menschendllseins sei; daß die Arbeit an der Erhebung des

Menschen aus thierischer Selbstsucht zu seinem wahren Menfchen-

thum, zur reinen Sittlichkeit seiner Natur, die wahre sociale

Arbeit sei — : wer will das heute hören, wer will davon

wissen? — Was ist den höheren und höchsten Ständen heute

die Voltsbildung? — Elementarschule, Elementarbildung —

mit Gleichartigkeit oder Verachtung sieht man darauf herab.

Diesen Kreisen ist die Elementarschule die Anstalt, welche den

Kindern der Armen, also einer besonderen Classe, die noth-

wendigsten Elemente des Wissens, Lesen, Schreiben, Rechnen

und viel, recht viel religiöse Memorirstoffe „beibringt"; Ein-

Prägung von Wissensstoffen, mit Weiser Beschränkung jedoch

— denn es ist heilsam, das Volk in einem gewissen Dunkel

zu lassen —, ist die einzige Aufgabe der Schule. Wie anders

faßte Pestalozzi den Begriff „Elementarbildung" auf! „Ele

mente der Bildung," so schreibt Naturp*), «besagt für Pestalozzi

nicht schwache Anfänge, sondern wahre Fundamente; statt

.Elementarbildung" gebraucht er auch den treffenden Aus

druck ,Grundbildung'." So wie ihre Idee ihm vor Augen

steht, enthält sie eigentlich das ganze der Entfaltung der

menschlichen Anlagen und Kräfte; jenseits ihrer liegen dann

nur noch deren mannigfache Anwendungen auf diese oder

jene besondere Berufsarbeit, die, wo sie nicht auf dem sicheren

Fundament einer wohldurchdachten, der Menschennatur in

ihrem vollen Umfang genügenden Grundbildung ruht, noth»

wendig in Einseitigkeit, Disharmonie und Inhumanität führt.

Diese Grundbildung muß für Alle erreichbar fein, denn das

Wesentliche der Menschennatur ist in Allen gleich; „weder

Stand noch Verhältnisse noch Umstände vermögen irgend eine

Abänderung in der Befolgung ihrer ewigen Gefetze anzu

sprechen (Pestalozzi). In dieser Bildung aber wäre dann

auch für Alle gleichermaßen die volle Gesundheit, Reife und

Mündigkeit des Mcnschenthums gesichert." — Diese Auffassung

der Elementarbildung ist der denkbar schärfste Gegensatz gegen

jede Vorstellung, welche die Bildung des Menschen nach Stand,

Rang und Vermögen abgestuft sehen möchte. Pestalozzi ver

gleicht einmal das Bildungswesen seiner Zeit einem großen

Hause, „dessen oberstes Stockwerk zwar in hoher vollendeter

Kunst strahlt, aber nur von wenigen Menschen bewohnt ist;

in dem mittleren wohnen dann schon mehrere, aber es mangelt

ihnen an Treppen, auf denen sie auf eine menschliche Weise

in das obere hinaufsteigen könnten .... im dritten, unten,

wohnt eine zahllose Menschenheerde, die für Sonnenschein und

gesunde Luft vollends mit den Oberen das gleiche Recht haben;

aber sie wird nicht nur im ekelhaften Dunkel fensterloser

Löcher sich selbst überlassen, sondern man macht ihnen durch

Binden und Blendwerke die Augen sogar zum Hinaufgucken

in das obere Stockwerk untauglich."

Es wäre traurig, wenn es im unteren Stockwerk des

großen Vildungsgebäudes heute nicht anders aussähe. Er,

der Mann der Kraft und heiligen Menschenliebe, ist eben

durch dieses Stockwert gegangen, hat die Fenster weit geöffnet

und Sonnenlicht und reine Himmelsluft hineinströmen lassen;

er hat den Kindern der Armuth die Binden von den Augen

genommen, indem er sprach: „Ich habe dein Zurückstehen, ich

habe dein tiefes, dein tiefstes Zurückstehen gesehen und mich

deiner erbarmt, liebes Volt! Ich will dir aufhelfen!" —

Und er gab Alles, er opferte sich selbst hin für jenen großen

Lebenszweck, und unvergänglich steht es da, was er gegründet.

Aber allerdings, die starre Scheidung der Stockwerke

besteht in Preußen bis heute. Als die ersten preußischen

Eleven zum Vater Pestalozzi entsandt wurden, erhielten sie

eine vom Staatsrnth Süvern verfaßte Instruction auf den

Weg, in der es u. A. heißt: «Vergessen Sie nicht, daß ge

rade das Elementarische in allen Wissenschaften nicht das

Leichteste ist; daß die tiefsten Kenntnisse der Sache zu einer

gründlichen Nearbeituug derselben für die Schule erforderlich

sind." Und weiter: „Das ist mit das Charakteristische der

pcstalozzischen Methode, daß sie ebenso fruchtbar für die

wissenschaftliche und industriose, als gedeihlich für die humane

Bildung ist." — Diese Wahrheiten hat man in den Kreisen

der Gelehrten, der Lehrer des höheren Schulwesens nicht ge

nügend beachtet. Mit Recht schreibt Professor Theobald

Ziegler in seiner „Geschichte der Pädagogik mit besonderer

Rücksicht auf das höhere Unterrichtswesen": „Man geht in

der Geschichte des höheren Unterrichtswesens meist mit einer

Achtungsverbeugung an ihm (Pestalozzi) vorüber. Es ist

eine Schande, aber es ist wahr, die höheren Schulen haben

sich um dieses grüßte pädagogische Genie, das je gelebt hat,

fast gar nicht gekümmert ... Es hat sich nach zwei Seiten

hin gerächt: an pädagogischem Können waren die Lehrer der

pestalozzischen Volksschule den Lehrern an den neuhuma

nistischen Gymnasien bald überlegen, und erst in diesen Tagen

ist man bemüht, diesen Vorsprung einzuholen. Und weil der

Neuhumanismus individualistisch und aristokratisch war, so

verlor er in dem Maße, als die Welt demokratisch und social

wurde, an Boden im Bewußtsein des Voltes. Daß der An

sturm gegen das Gymnasiuni in unseren Tagen so gefährlich

geworden ist und in weiten Kreisen freudig begrüßt wurde,

hängt damit zusammen ..."

„Was kann Friedrich Wilhelm seinem Volte, was kann

er der Menschheit werden, wenn er nur will! Ich träume

mir Friedrich Wilhelm als den Helden der Liebe, den das

Menschengeschlecht gegen die einseitige Heldenkraft des Schwertes

heute mehr als je bedarf. Gott bereite Deinem Könige den

Weg und mache ihm seinen Pfad also eben." So schrieb

1809 voller Begeisterung Pestalozzi. Daß dieses Wort Wahr

heit würde in unseren Tagen! Dann würde Pestalozzi in

Preußen seine Auferstehung feiern; dann würde — an Stelle

der heutigen Standes- und Clasfenschulen — der stolze Bau

der preußischen, vielleicht der deutschen Nationalschule erstehen.

„Fürst, der Segen der Welt ist gebildete Menschlichkeit . . .

Stand des Fürsten, Bild der Gottheit, Vater einer Nation —

emporzubilden das Volk zum Genuß der Segnungen seines

Wesens!" (Abendstunde eines Einsiedlers).

*) Pestalozzis Ideen über Albeiterbildung und sociale

Frage. Von Dr. Paul Natorv, Professor der Philosophie an der

Universität Marburg. Heilbronn. Verlag von Eugen Salzer. 1894.

Octave Mirbeau und die französische KriegsbelletriftiK.

Von Carl Russe.

Wir haben alle schon darüber geklagt, daß der Krieg von

1870 so gut wie gar keinen würdigen Sänger gefunden hat.

Selbst die begeistertsten Freunde unfrer Dichtung werden nicht

behaupten wollen, daß die weltgeschichtlichen Thaten auch einen

nur in annäherndem Verhältnitz gleich gewaltigen Ausdruck

in unsrer Literatur erhalten haben. Ein paar hübsche Verse,

viel Klingklang, viel Brimborium, viel Chauvinismus — und

das war Alles! Es ist thöricht, darüber zu wehklagen. Man

muß es begreifen. Nicht an den Dichtern lag die Schuld
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oder an der fehlenden Begeisterung, Sondern daran, daß

die Erfüllung fo jäh kam, fo überraschend, daß die gewaltige,

jeden Einzelnen berührende, aus Knechtschaft und Unter

drückung hervorgegangene Freiheitssehnsucht, die in allen

Revolutionen emporlodert, die 1813 aufflammte, hier mangelte,

mangeln mußte. Die Begeisterung kam mit dem Kriege,

aber nicht uor ihm. Es war wie eine Hochzeit ohne Braut

zeit. Jedoch nur diese als Sehnsuchtszeit ist lyrisch productiu.

Auch die Nachtigallen singen nicht mehr, wenn sie das Nest

bauen. Und die Begeisterung für noch unerreichte Ideale ist

am meisten schöpferisch; sie schafft Propheten. Bei uns hat

nicht der Krieg die Literatur sofort befruchtet. Ebenfo wenig

wie es der Siebenjährige K"rieg gethan. Aber beide haben lange

nachwirkend einen neuen Lebensinhalt der Poesie zugeführt.

Wie spiegelt sich der große Krieg nun i» der französischen

Dichtung? Hat auch sie vergebens nach einem würdigen

dichterischen Ausdruck dafür gesucht? Um es gleich zu sagen:

mir will scheinen, als ob die französische Dichtung, was

speciell den Krieg betrifft, ungleich Bedeutenderes aufzuweisen

hat, als wir; daß ihr naturgemäß jedoch das ermangelt, was

uns für unsre Literatur zu so schönen Hoffnungen berechtigt,

ja was sich vielfach fchon erfüllt hat: die Gewinnung des

neuen Lebensgehaltes, um mit Goethe zu reden. Sie tonnte

aus einem verlorenen Kriege unmöglich das für die Zukunft

Tiiebkräftigc nehmen.

Der Greifswalder Professor Koschwitz hat unter dem

Titel „Die französische Nouellistik und Romaulitcratur über

den Kncg 1870/71", ein sehr hübsches Werk veröffentlicht.

Es hat culturhistorischen Werth, denn es steigt auch in die

Niederungen der Iournalliteratur und giebt so ein getreues

Bild der im Volte lebenden Vorstellungen und Ideen. An

dieser Stelle soll jedoch nur auf einige Leute hingewiesen

werden, die zu den Trägern der modernen Literatur Frank»

reichs gehören. Victor Hugo's Proclamation kennen wir ja

alle. Sie ist charakteristisch für ihn, ja man darf sogar mit

halber Berechtigung sagen: für die Franzosen. Wir Deutsche

haben jedoch für den Nombast nur dann Verständnitz, wenn

er nicht in die Politik tomnit und in uusre Rechnungen,

fondern hübsch draußen bleibt, mit recht viel moralischen

Tendenzen auftritt und uns selbst feiert. Deßhalb haben wir

Victor Hugo ausgelacht — unbeschadet seiner fonftigen Be

deutung. Wenn wir mit dem Säbel nach Frankreich kommen,

haben wir für feine fchöne Literatur kein Intereffe. Klarer als

Hugo ist schon Alphonse Daudet. Wie Maupassant tritt er

in Reih und Glied. Und als er 1871 seine I,ettie8 ü, un

2,l>88iit. veröffentlichte, da waren ihm die verdammten pru^ien«

zwar auch verhaßt, aber er beschönigte auch nichts und sagte

seineu lieben Laudsleuten ziemlich derbe Wahrheiten. Daß

er die Pendulcndiebstähle natürlich auch verwcrthcte, dürfte

uns mehr amüfireu als ärgern, nnd dadurch daß der Dichter

später einige der gröbsten chauvinistisch gefärbten Skizzen aus

den lettrkL ausschied, gab er stillschweigend selber zu, daß er

gefehlt und Zorn und Schmerz (wer will den ersten Stein

aufhebend ihm den Blick getrübt hatten. Er hat einige ganz

vollendet schöne Skizzen geschrieben, die Kriegseuisoden behandeln.

Darunter „die Belagerung von Berlin", die prächtig gelungen

ist. „Robert Hclmont" war Daudct's zweites Wert nach dem

Kriege. Hier steht der Dichter sozusagen außer Schußweite;

das Geräusch des Kampfes tönt ferner. Vielleicht sollte der

große Krieg hier mehr als Ganzes wirken, während in den

I^ttreg ^ uu ubgent, die Episode im Vordergrund stand.

Ader „Robert Hclmont" ist vorbei gerathen. Desto vorzüg

licher sind einige der ,0ont,e8 äu luiicli". Eine daraus kann

ich nicht vergessen: Der alte Schulmeister nimmt Abschied

von seinen Schülern, denn vom nächsten Tage an soll der

deutsche Unterricht im Elsaß beginnen. Und der Alte läßt

seine Schüler die ganze Stunde nur immer die beiden Worte

schreiben Trance, H,l«llce. Immer diese zwei. Dann schlägt

es Zwölf. Noch einmal will er zu seinen Schülern sprechen,

sie ermahnen — er kriegt kein Wort über die Lippen. Da

nimmt er die Kreide und schreibt, hart aufdrückend, an die

Tafel: Vivs la Trance! —

Maupaffant hat eine Kriegsepifode in „Mutter Sauvage"

behandelt. Er sieht mit dem ungetrübten Blick der Götter

lieblinge, Es ist schade, daß er den Kriegsroman, den er

geplant und, irre ich nicht, schon angefangen hatte, nicht

vollenden durfte. Vielleicht wäre er besser geworden als

Zola's DebaolL! sicherlich anders. In Dsdaole will Zola

wahr und gerecht sein. Die Folge: er mußte sich gegen die

Ehauuinistcn ucrtheidigen. Das Gleiche passirte einem jüngeren

Schriftsteller. Nur waren die gegen ihn, den Unberühmtcn,

gerichteten Vorwürfe heftiger. Und über den Rhein drang

nichts davon, denn wie gesagt, er hatte noch keinen Namen,

der tapfre Octave Mirbeau. Erst allmälig erfuhren wir

von ihm, als sein so viel angegriffener Roman schon eine

Reihe von Iahreu und Auflagen hinter sich hatte, als im

„Figaro" immer wieder „Octave Mirbeau" uuter allerhand

Aufsätzen stand, als Maurice Maeterlinck für die Welt und

Knut Hamfun für Paris entdeckt wurde und der Entdecker

immer wieder Octave Mirbeau hieß.

Ein Jahrzehnt ist nun seit dem Erscheinen von I^e

cNlvlure vergangen. Damals war sein Verfasser für die

guten Patrioten ein deutscher Spion, denn er gestand die

Niederlage der Franzosen ein, war er ein Fahnenflüchtiger,

denn man muthmaßte, sein Wert werde demnächst in's Deutsche

übersetzt, was sonst doch keinem französischen Roman passirte.

Nun, der „Caluaricnberg" ist damals nicht übersetzt worden.

Erst jetzt erscheint er in deutscher Sprache unter dem Titel

„Ein Golgatha" (München, Albert Langen). Er hat ein Titel

bild wie ein Colportageschanerroman. Ein französischer Soldat

mit leuchtenden rothcn Hosen und leuchtendem rothem Käppi

beugt sich auf einen tobten Prussien, dem leuchtendes rothes

Blut aus dem Halse rinnt. Sonst alles grau, die ganze

Erde ringsum. Darüber aber wölbt sich ein Himmel, goldig

und rothdunstig, wie geröchet vom Blut der Schlachtfelder.

Und dazu ein Vorwort von Mirbeau, das eine Anklage, eine

Entschuldigung, eine Vertheidigung gleichzeitig ist. „Alis Allem,"

heißt es darin, „was über Ein Golgatha geschrieben ist, erhellt:

daß ich ein Schänder der Heiligthümer bin, weil ich es ge

wagt habe, in die schonungslosen Grausamkeiten des Krieges

ein Flehen um Mitleid zu mischen. Daß ich ein ruchloser

Bilderstürmer bin, weil meine Seele, Angesichts der Ver

nichtung der Dinge und des Todes junger lebenskräftiger

Männer, aus ihrer Ruhe aufgescheucht wurde und in Er

schütterung gerieth." Mirbeau erzählt weiter, daß selbst die

wohlwollendsten seiner Kritiker ihn verworren genannt, um

den Ausdruck verrückt zu umschreiben, und daß man sich völlig

darüber einig gewesen, daß er eine verbrecherische antisranzösische

Handlung begangen. Er hat es nicht begriffen, ich auch nicht.

In ganz Deutschland wird es kein Mensch begreifen. Aber

erinnern wir uus auch, che wir vcrurtheilen, daß mau bei

uns die „Visionen eines deutschen Patrioten" von Richard

Voß verbot. Wehhalb? Ja, sie sollten gleichfalls von

unpatriotischer Gesinnung zeugen. Jedenfalls hatte der junge

Dichter diese dadurch bewiesen, daß er sich als freiwilliger

Krankenwärter das Bein hatte zerschießen lassen. Das erregt

Bitterkeit. Auch Mirbeau ward bitter. Er erstaunt nicht

mehr, denn er ist „schon längst in die Gewohnheiten eines

gewissen Pariser Journalismus eingeweiht, der heute hoch

achtet, was er morgen beschimpft" — ohne Grund, nur der

lieben Abonnenten wegen. Aber es tränkt ihn, daß keiner

einen! Stendhal wegen der Beschreibung der Schlacht bei

Watcrloo, da>Z keiner Halevy wegen der „Invasion" Mangel

an Vaterlandsliebe vorgeworfen hat. Nur er mußte das

dulden, lind fo zeigt er zornig jenem „Patriotismus" die

Zahne, der durch „uuzeitige Manifestationen und strafbare

Aufreizungen die Sicherheit der Durchreisenden, ja die Ehre

des Landes auf's Spiel fetzt". Man weiß, worauf das ab
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zielt. Und wir wünschten, daß recht viel Franzosen Mirbeau's

feinere Worte beherzigen mochten. Denn sie lauten: Man

lebt ja förmlich in Angst und Beben, daß der Patriotismus

an Tagen der Nationalfeste, der öffentlichen Trauer, jener

Ereignisse, die die Volksmasscn auf die Straßen treiben, uns

irgend einen gefährlichen Possenstreich spiele und dadurch ein

unabwendbares Unglück über uns heraufbeschwöre.

Und nun, nach dieser Einleitung, nach der man weiß

Gott was erwartet, der Noman selber. Er verblüfft. Denn

was da über den Krieg von 1870 71 gesagt ist, das wissen

bei uns alle Schuljungen. Und wenn man glaubt, die

Deutschen seien für französische Verhältnisse herausgestrichen,

so irrt man sich auch. Das ganze, den Krieg behandelnde

Capitel zählt sechzig Seiten. Das Majestätsverbrechen, das

Mirbeau begangen, besteht nur darin, daß er auf die Deut

schen nicht schimpft und daß er die Franzosen nicht schont.

Er spricht gar nicht über die Armee, sondern nur über ein

zusammengewürfeltes „Marschregiment", das unfähige Offi-

ciere und unfähige Mannschaften hat, das sich gern den

Prussiens ergäbe, um sich einmal satt essen und in der Ge-

fangenschllft ausruhen zu tonnen. Die Leute sind erschlafft

durch zwecklose und lange Märsche, sie sehen das Unnütze ein,

sie vergessen fich. Die thierischen Inslincte wachen auf in

ihnen. Man ficht: Alles nur menschlich. Wahrscheinlich hätten

unsere Marschregimenter im gleichen Falle es nicht anders

gemacht. Von hungrigen, abgehetzten und schlecht geführten

Soldaten erwarte man keinen Patriotismus. Alles Wahr

heiten, die uns schrecklich seicht vorkommen, abgegriffene Münzen.

Aber in Frankreich läßt man das nicht gelten. Für den

Feind wohl, jedoch nicht für sich. Die Zinnas natinn will

mit ihrem Patriotismus Naturgesetze aufheben. Dabei sagt

nicht einmal Mirbeau selber: so war es. Nein, er schreibt

nur die Empfindungen und Beobachtungen .feines Helden

nieder. Und dieser Held ist ein nervöser, halbkranker Mensch,

ohne Ziel, ohne Energie, und er mag vielleicht, besser: er

muß sogar Manches schwärzer sehen, als ein normaler,

kräftiger Bauernbursch, der die Strapazen leichter nushült.

Und wegen derartiger harmloser Dinge läßt die französische

Kritik Octave Mirbeau Spießruthcn laufen!

Soll ich den Roman ,I^e «^Ivair^ jetzt rein ästhetisch

betrachten? Dann möchte ich Folgendes sagen. Octave Mir

beau ist nicht umsonst als Kritiker bekannt. Der Kritiker

Mirbeau hat dem Dichter auf die Finger gesehen. Wird

da die Entwickelung eines jungen Mannes erzählt, der in

den Bann einer besseren Dirne geräth, sich schließlich von

dem Sündengeld dieser Dirne ernähren läßt und vergebliche

Befreiungsversuche macht. Dieser junge Mann sollte möglichst

klar vor uns stehen; die Bildung seines Charakters sollte

offen vor uns liegen. Nun schien es mir, als ob Mirbeau

genau nachgedacht hätte: welche Eltern muß solch ein Mensch

haben, um so nervös, so mollustenhaft, so haltlos durch die

Welt zu taumeln? Und so construirte sich Mirbeau das

würdige Paar, construirte er sich die Jugend des „Helden",

schickte er ihn schließlich in den Krieg, damit er dort ganz zer

mürbt, Alles in ihm gebrochen würde. Erst dann war besagter

junger Mann reif für die Geschichte, die Mirbeau erzählen

wollte. Die ersten hundert Seiten sind nur die Einleitung dazu.

Besonders die Art, wie die Eltern gezeichnet sind,

bestärkte mich in der Vermuthung, daß hier zu viel ver

stimmende Absicht walte. Ein Duckmäuser von Vater, weich,

energielos, aber brav, der nur eine Leidenschaft hat: in

seinem Garten nach Katzen und Vögeln zu schießen. Ihm

zur Seite Iean's Mutter: noch weicher, zarter, stets in der

Furcht dem Irrsinn zu verfallen. Und der Knabe immer

einfam. So geht die Geschichte auf wie ein Rechencxempel.

Beinahe hätte ich gesagt, wie ein Rechencxempel von Paul

Vourget. Jean lernt ein Weib kennen, die Maitresse eines

Andern, eine sanfte Schönheit mit sittsamen Augen, und sie

ruinirt ihn allmälig. Von Station geht das zu Station.

Sie wohnen schließlich zusammen, und die kleine Frau bringt

sein Vermögen durch, und die kleinen zarten Hände zerbrechen

sein Genie (er ist natürlich Schriftsteller), seine Ehre, seinen

Stolz. Alles so, ohne daß die kleinen zarten Hände das

merken. Das Weib hier ist in der That das Weibliche. Es

ist glänzend gelungen. Iuliette bildet sich ein, daß sie Jean

liebt, daß sie ihn glücklich macht, daß sie Alles ist: eine spar

same Hausfrau, ein gutes Geschöpf — kurz, ein Ideal. Sie

weiß gar nicht, daß sie ihn ruinirt, daß sie ihm sein Talent

nimmt. Als er ihr gesteht, daß er nur noch viertausend

Francs besitzt, schmiedet sie Pläne, wie sie fern von Paris

leben wollen, in einem ganz kleinen Hause, ganz, ganz ein

fach, und sie phantasirt sich schon ihre Bäuerinnentracht zu

sammen. Aber im nächsten Augenblicke verlangt sie von den

viertausend Francs die Hälfte, um sich eine Reisenecessaire zu

kaufen, damit sie hübsch reisen können. Das Kindliche im

Weibc, das Unbewußte, das Sphinxhafte hat Mirbeau sehr

gut gegeben. Iuliette weiß von sich gar nichts. Sie ist in

ihrer Art ein Stück Natur, sie handelt wie ein Baum blüht,

sie erstickt Jean, wie der Epheu den Baum erstickt.

Wozu den Roman weiter verfolgen? Wir kennen ihn

Alle. Die vergeblichen Fluchtversuche kennen wir, die mora

lische Niederlage Iean's, seine Verzweiflung, seine Selbst-

Verachtung kennen wir auch. Es ist alles sehr fein und sehr

richtig von Mirbeau erzählt — bis auf den Schluß. Diesen

Schluß glauben wir nicht. Jean soll an der Natur, in der

Arbeit genesen. Nachdem dies Experiment längst verunglückt

ist, nachdem wir diesen Helden so gründlich in seiner elenden

Schwäche und Haltlosigkeit kennen lernten! Dieser Mensch

geht unter; er muß untergehen. An diesem „Helden" wird

das Buch in Deutschland scheitern. Wir werden die feine

Kunst der Analyse bewundern, aber es wird nichts in uns

auslösen, das uns veranlassen könnte, noch einmal zu ihm

zurückzukehren. Gerade vor diesem Roman ist mir die tiefe

Kluft wieder aufgefallen, die unsere Empfindungsalt von der

französischen trennt. Denn ich halte gerade Mirbeau's Werk

für ei» eminent französisches. Ein solches Buch kann kein

deutscher Dichter schreiben. Er soll es auch nicht. Dieser

Held ist uns unverständlich, so sehr wir ihn andererseits auch

begreifen. Man steht davor wie vor einer fremden Welt.

Diese Sentimentalität, diese Schlaffheit, diesen Mangel an

Männlichkeit verzeihen wir nicht. Ich messe hier nicht mit

moralischem, sondern ästhetischem Maßstab. Wir empfinden

vor dieser Jammergestalt nicht einmal Mitleid, obwohl der

Dichter das doch wohl beabsichtigte. Es packt uns kein Zorn, kein

Grauen; kein großes reines Gefühl, nur Ekel. Diese weinen

den Männer ä 1», Claude Larcher (denn Bourget hat Mir

beau den Typus vorgezeichnet); diese maßlose Sentimentalität,

die nur „oli, ms, inöre!" zu hören braucht, um loszubrechen;

diese eitle Selbstbespiegelung in der Analyse der eigenen

Seele — ich sage noch einmal: wir verstehen es nicht.

Andererseits möchte ich fast glauben, daß hier ein guter fran

zösischer Roman vorliegt. Nicht einer, der irgend etwas

Neues in die französische Literatur bringt, aber einer, der

zusammenfaßt, was der modernen Literatur Frankreichs eigen«

thümlich ist.

Catulle Mendss hat von Octave Mirbeau gesagt: ,8»

liHutllins ori^inklit«, o'ßst qu'il ne odsroks M8 5, i>tr« ori-

Siiml-. Ein gutes Wort, dem man zustimmen darf, das

wohl auch paßt zu dem, was ich soeben zu I,e (nlvaii-e sagte.

Eben weil sich Mirbeau nicht krampfhaft bemüht, originell zu

sein, weil er sich selbst giebt ohne Grimassen, schreibt er

vielleicht Bücher, die wir so sehr als französisch empfinden.

Es gehört hierher, daß die Franzosen von deutschen Dichtern

den am meisten lieben, der Grimassen schneidet: A. Th. Hoff

mann. Es mag ein Ideal sein, den nationalen Gegensatz

beider Völker zu überbrücken. Für die Kunst aber existirt

dieses Ideal nicht.
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Feuilleton.

Nachdruck »erboten,

Ver Hutomatenstuhl.

Humoreske von Georg Falkenheim,

Schon damals, als Paul Püschel noch seine Sechserbarbierstube

hatte, war er im bewußten Gegensatze zu seinen meisten Kunstgenossen

ein abgesagter Feind aller Neuerungen gewesen und alles Dessen, was

er für Neuerungen hielt. Die Witze, die er seinen bevorzugten Clienten

erzählte, hatten sich im Laufe der Jahrzehnte wenig geändert und waren

seit ihrer Aufnahme durch Püschel kaum jemals gründlich renovirt worden.

Den Vorschlag, sein Reperwir aus den wöchentlichen Witzblättern zu

modernisiren, lehnte er kurz und entschieden ab. So wie seine Witze

eben waren, paßten sie gerade für eine Sechserbarbierstube, wem sie

nicht gefielen, der brauchte ja nicht hinzuhören.

Auch die Handtücher, die er seinen Kunden zur Verfügung stellte,

sahen aus, als ob sie seit Püschel's Etablirung nicht gewechselt worden

seien. Die Geologen, sagt man, berechnen das Alter eines Gebirges nach

der Art und Zahl seiner Gesteinschichten; wer diese Methode auf Herrn

Püschel's Handtücher anwenden wollte, der konnte aus der Starte und

Farbe der Schmutzablagerungen auf die Zahl der Generationen schließen,

die das Tuch schon überdauerte. Ebenso hatten seine Rasirmesser ein

beängstigend antiquarisches Aussehen, so daß selbst beherzte Menschen

erleichtert aufathmeten, wenn sie die Procedur heil und gesund über

standen hatten. Wer aber dabei verwundet worden war — und das

vassirte den Meisten — der hatte die Wahl unter mehreren Blntstil-

lungsmethoden. Man konnte z. B, eine Viertelstunde warten, bis das

Vlut gerann, nachdem es auf Kragen und Oberhemd verdächtige Spuren

zurückgelassen; dies war Püschel's Licblingsmethode, er sagte dann, das

Plut stoppe sich selber, Oder man konnte sich die tlaffendsten Wunden

mit Löschpapier oder mit Zunder überlleistern lassen; dann sah man

ungefähr aus, wie ein abgezogener und gespickter Hase. Nur Heftpflaster

gab es nicht, oder Alaun, oder wie die neumodischen Mittel sich sonst

nennen mochten.

Aber diese schöne Anhänglichkeit an das Althergebrachte wird in

unserer neuerungssüchtigen Zeit immer seltener, wenigstens unter Püschel's

Kunden war sie rapide im Abnehmen. Der Eine beschwerte sich dar

über, daß man den Geruch von Püschel's Seife die ganze Woche über

nicht wieder los werde — als ob das ein Unglück sei! Ein Anderer

fand, Püschel's Hand werde immer schwerer und zittriger, und man

schwebe unter seinen kolossalen Messern in steter Lebensgesahr — wie

krampfhaft sich diese Menschen an ihr bischen Leben klammern! Der

Dritte hatte wieder etwas Anderes auszusetzen, und so brauchte Püschel,

als er sich zur Aufgabe des Geschäfts entschloß, nicht mehr viel aufzu

geben. Das, was er seine Geschäftseinrichtung nannte, wollte ihm Nie

mand ablaufen, selbst der Trödler fand nicht den Muth, ein Gebot zu

machen, und so hatte er mit dem Gerumpel seine Iunggesellenlammer

seltsam genug ausstaffirt. Ueber dem Waschtisch paradirten ein paar

Seifnäpfe, die Spiegel, deren jede Wand einen aufwies, waren mit

Kämmen und Streichriemen garnirt, über dem Bette Prangte, von

Schröpftöpfen umgeben, eine Pincette, so daß die Stube auf den Un

eingeweihten etwa den Eindruck einer Folterkammer machte.

Aber ein Uneingeweihter that selten einen Blick in dies armselige

Heiligthum, die wenigen Bekannten, die ihn hier in der ersten Zeit

bisweilen aufsuchten, hatte er Einen nach dem Andern durch den voll

kommenen Mangel an Gastfreundschaft abgeschreckt. Ihn selbst litt es

nicht in diesem Räume und er hatte sich nach und nach daran gewöhnt,

einen Theil des Tages in einem nahen öffentlichen Parke zuzubringen.

Zwar allzu gemüthlich war es auch dort nicht: die vielen Kinder störten

ihn, jedes Kindergesicht erschien ihm wie eine Mahnung, daß eine neue

Zeit heraufkomme, die leinen Püfchel mehr brauchte. Er haßte die

Kinder.

Und sie wußten das und erwiderten seine Gefühle, Alles an ihm

unterzogen sie einer strengen und nicht immer gerechten Kritik seinen

steifen, zitterigen Gang, feine weit ausholenden Bewegungen, den sonder

bar geformten Hut und den noch viel seltsameren Schirm, den er vor

vielen, vielen Jahren einmal fast neu getauft hatte. Diese Maschine

war jedenfalls aus zwei verschiedenen Schirmen zusammengestellt, der

tellerförmige Knopf aus Knochen hatte ehedem wohl zu einem Dainen-

lnicker ä, lu, inoä« gehört und schwerlich zu diesem colossalen Familien-

dache; das Ganze wurde zusammengehalten durch einen enormen Messing-

ring, der an einer Schnur von der Spitze herabhing und den man ab

streifen mußte, wenn man den Schirm aufspannen wollte. Es war ein

ganz ungewöhnliches Instrument, das immer von Neuem wieder das

Interesse des Spielplatzes an sich zog.

Langsam ging Püschel heute durch die wohlbekannten, gutgepflegten

Gänge, keiner Ueberraschung gewärtig, als vor ihm nn einer Biegung

des Weges ein Automatenstuhl austauchte, ein hübscher, bequemer Garten-

stuhl, dessen Sitz sich nur nach Einwurf eines Iehnpsennigstückes her

unterklappen ließ. Steif ging er an diesem Eindringling vorüber, er

wollte ihn nicht gesehen haben, er betrachtete ihn als nicht vorhanden,

er war auch fest überzeugt, daß jeder Vernünftige ebenso denken müsse.

Welcher Mensch, der seine Sinne beisammen hat, wird sich Ausgaben

machen für eine Sitzgelegenheit, wo er sie umsonst haben kann? Und

nun gar zehn Pfennige! Warum verlangt die Gesellschaft nicht gleich

ein Zwanzigmartstück? Sein Aerger stieg, als ihn sein Weg an einem

zweiten und dritten Klappsitz oorbeiführte; einfach zu ignoriren war die

Sache also nicht. Er tonnte es sich nicht versagen, die höllische Erfin

dung eingehendet zu untersuchen, sah aber bald ein, daß er den Mecha

nismus nur im Betrieb würde ergründen können: der Versuch hatte

nur den Erfolg, daß er sich den Finger schmerzhaft einklemmte und einen

Kreis von kleinen Zuschauern um sich sammelte.

Aber die Galle stieg ihm hoch, als er ein gleiches Möbel dicht

neben seiner Lieblingsbnnt bemerkte. Er empfand dies als eine persön

liche Beleidigung, aber man sollte sehen, daß er sich so leicht nicht »us

dem Felde schlagen ließ. Ostentativ ließ er sich in die gewohnte Ecke

nieder, seinem Beleidiger den Rücken kehrend. Aber der Groll fraß in

ihm weiter. Ein junger Mensch ging an ihm vorüber, blieb vor der

Höllenmaschine stehen und probirte daran herum, Püschel kämpfte einen

fchweren Kampf mit sich selbst, aber es half nichts, er muhte sich um

drehen. Jetzt griff der Andere in die Tasche und Holle ein paar Nickel

hervor, von denen er einen in die Nuiomalenöffnung steckte. Püschel

fürchtete, einen Schlaganfall zu bekommen, der Fremde aber klappte ganz

gleichmüthig langsam den Sitz herunter und setzte sich bequem zurecht.

Nach ein paar Secunden stand er wieder auf, beobachtete das Zurück

schnellen des Sitzes und ging.

Natürlich hatte dieser Vorgang unter den jugendlichen Stamm

gästen des Partes Sensation erregt und in Püschel's Seele reifte ein

großer Entschluß. Ihm war, als müsse er sich an der Automaten-

gesellschast rächen für den Tort, den sie ihm angethan. Er selbst, Paul

Püschel, wollte einen Groschen opfern und dann wollte er auf dem Auto-

Mütenstuhle sitzen, sitzen und sitzen, stundenlang sitzen, bis in die Nacht

sitzen. Er hatte das dunkle Gefühl, als tonnte er die Gesellfchaft da

durch empfindlich fchädigen, als müßte man bei gehöriger Ausdauer den

Stuhl zerfitzen tonnen. Und er hatte Ausdauer, Er hatte auch Uebung,

noch jeder Kellner war in Erstaunen gerathen, der ihn sein lleines Helles

absitzen sah. Und nun erst hier, wo das Sitzen an sich Geld tostete, hier

gedachte er, geradezu Verblüffendes zu leisten. Gemessen erhob er sich,

gemessen trat er auf den Stuhl seiner Wahl zu, mit einer gewissen

Feierlichkeit holte er seinen Obolus hervor und untersuchte auf der Fläche

der Armlehne, ob er nicht etwa verbogen sei, denn eine Bemerkung am

Einwurfe sprach verbogenen Groschen das Vermögen ab, die Hemmung

des Klappsitzes auszulösen. Selbstverständlich verschaffte diese Procedur

Herr» Püschel wieder ein zahlreiches Publicum. Die Trennung von

seinem Groschen wurde ihn, übrigens doch recht schwer, die Rührung
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wollte ihn übermannen; aber ei blieb stark, mit fester Hand warf ei

den Nickel ein, klappte den Sitz herunter und setzte sich mit Ernst und

Würde,

Dabei war ihm der Schirm entfallen und ehe sich der alte Mann

noch danach bücken tonnte, hatte ein rothhaariger Nengel das Monstrum

aufgehoben und unter allgemeinem Jubel versuchten die Jungen, das

Ding zu öffnen. Püschel griff danach, aber die Hauptattentäter waren

schon aus dem Vereich seiner Arme, und wie sehr er sich auch streckte,

der Schirm blieb unerreichbar. Unruhig rückte er auf seinem Stuhle

hin und her; erst befahl er energisch, ihm sein Eigenthum zurück zu

geben, danu bat er, immer dringender und immer dcmüthiger, aber seine

kleinen Peiniger dachten gar nicht daran, das Gaudium zu enden.

Der Schirm hatte endlich seinen Widerstand aufgegeben und ließ

sich aufspannen, wobei eine losgebrochene Stange gewaltsam durch den

dicken, baumwollenen Stoff fuhr. Püschel stand auf seinem Marterstuhl

Höllenqualen aus, vergeblich suchte er nach einem Gegenstande, womit

er das Zurückschnellen des Sitzes hindern könnte: da bemerkte er ziem

lich abseits auf seiner Bank ein kleines Mädchen, das an der Profa-

naüon des Reliquienschirmes gar keinen Anlheil nahm und auch sonst

einen vertrauenerweckenden Eindruck machte. Noch kämpfte er gegen

eine Regung des Mißtrauens, als er aber fehen mußte, wie die Jungen

seinen schönen Schirm aufgespannt mit dem Griff nach oben in's Spring-

brunnenbassin setzten und ihn mit Tand und Steinen füllten, um die

Tragkraft zu prüfen, da hielt es ihn nicht länger: Er winkte die Kleine

heran, die auf seinen Vorschlag, den Stuhl provisorisch zu besehen, mit

verdächtiger Bereitwilligkeit einging und stelzte in holperigem Galopp

ans den Springbrunnen zu. Aber schon nach ein paar Schritten ver-

anlllßte ihn ein durchdringendes Geplärr, sich umzudrehen und da stand

auch schon die Kleine, strahlend vor Schadenfreude, neben dem hochge

klappten Stuhle, machte ihm eine lange Nase und stieß dazu ein hüh

nisches Triumphgcheul aus. Als Püschel, helle, ohnmächtige Wuth im

Herzen, sich von diesem Nilde des Treubruchs und der Hinterlist ab

wandle, hatte man seinen Schirm durch eine Handvoll Kiesel eben vollends

zum Sinken gebracht; nur der tellerförmige Knopf ragte noch wie ein

großer Pilz aus der Wasserfläche.

Püschel holte den Parlwärter, der mit einem langen Haken er

schien, und dies Schauspiel lockte die Kinderschaar des ganzen Partes

herbei, in dichten Gruppen umstanden sie das Rundell, aber Keines

wollte nlit den Missethätern identisch oder auch nur bekannt sein. Der

Parlwärter faßte mit seinem Haken den Knopf und zog mit einem kräf

tigen Ruck den —Griff heraus, der Schirm jedoch blieb unsichtbar in

der Tiefe.

Nach mehreren mißglückten Versuchen, wobei einmal ein Fetzen

Tuch am Haken hängen blieb, wurde endlich das Wrack gelandet und

seinem Eigenthümer übergeben. Der Schirm sah grauenhaft aus, dies

Rettungswerk hatte ihm den Nest gegeben. Selbst Püschel sah ein, daß

er ihn nicht mehr werde brauchen können, aber hier wollte er ihn nicht

lassen, er reinigte ihn so gut es ging von Sand, und dann verließen

Püschel und sein Regenschirm an Leib und Seele gebrochen den Part,

der Schirm melancholische Tropfen weinend, sein Besitzer giftige Blicke

schießend nach dem lehlen Automatenstuhl, an dem er vorbei mußte.

Seit gestern noch sind sie das Allerneueste, der blank-

lackirte Nutomntenstuhl und die frischwangige, fröhliche Jugend im Part;

aber auch ihnen wird die Zeit kommen, wo fie zum alten Eisen ge

worfen werden, abgebraucht und überholt.

Aus der Aauptstadt.

Die schwarze Venus.

^?^

Um die Zeit, wo jeder Federschwinger sich Politisch-Philosophischen

Erwägungen hingiebt und das entschwundene Jahr feierlich verflucht,

trotzdem ihm doch fein Gehalt an jedem Ersten pünktlich ausgezahlt

worden ist, um dieselbe Zeit mehrten sich plötzlich die Depeschen aus

Johannesburg vi» London, Das funkelnde, schwirrende Getriebe in den

füdafrikanifchen Goldländern, das in mehr als einer Beziehung an die

Tage des gottgesegncten Pizarro erinnerte, hatte längst mit verworrenem

Geräusch das alte Europa aufhorchen gemacht. Doch die Zeitungen und

ihre getreuen Heerschaaren hefteten alle Aufmerksamkeit ausschließlich auf

die Fundberichtc der Minengesellschaflen; die Namen der oompanis« mit

den unmenschlich hochgetriebenen Kursen waren populär geworden, ihre

tägliche Ausbeute wußte jeder Nanlierlehrling bis auf den Nruchthcil

einer Unze anzugeben, aber um die politischen Bedingungen, unter denen

sie arbeiteten, kümmerte sich Niemand. Einige Feuilleton-Eorrespou-

denzen zwar ergriffen die günstige Gelegenheit und liehen sich aus den,

alten und dem neuen Blockhaus lebenswahre Schilderungen des Trans

vaal-Landes abschreiben. Wer belehrt sein wollte, oder welche Redaction

ihren Lesern solch' köstliche Belehrung gütigst zukommen lassen wollte,

die vergewisserten sich ans diese Art schon acht Tage vor allen Neben»

menschen der klimatischen Verhältnisse, der Fruchtbarkeit, der Constitution

des märchenhaften Buern-Gebietcs. Denn acht Tage später war bereits

ein sicherer vr, Iameson, von dem bis dahin Niemand ein Sterbens

wort gehört halte, auf's Haupt geschlagen und Tom Paul war ein be

rühmter Man» geworden,

„In überraschender Weise haben sich plötzlich die Dinge in Süd

afrika zugespitzt," hieß es zu Neujahr in den Blättern, denen der Fall

Vammerstein keine Ueberraschung mehr bringen konnte. Man gestand

ein, daß man von den Ereignissen überrumpelt worden war, aber man

machte nicht die eigene Kurzsichtigkeit, sondern die Ereignisse dafür ver

antwortlich. Gleichwohl giebt es keinen Fleck Erde, der seit langer Zeit

liebevollste und genaueste Beobachtung so sehr verdiente, wie die Trans

vaal-Republik und ihr englischer Nachbar. Die moderne Manier, Politik

und Weltgeschichte zn machen, moderne Ausfassung vom Rechte nnd

moderne Ideale fanden drüben typischen Ausdruck und eine so reine,

unverfälschte Darstellung, wie sie im Europa der Rücksichten nnd der

Heuchelei schlichtweg unmöglich war. Selbst Amerika, das nicht im

Geringsten mehr jungfräuliche, trägt alleweil den Schleier, wenn es auf

Raub ausgeht. Was den Genuesen und den Iberiern des Mittelalters

Atlantien war, das Feld, darauf alle Erwerbslüste und alle ungebun

denen, uncivilisirle» Triebe sich austoben konnten, das ist den Modernen

Afrika, die schwarze Venus. Ihre Reize entzücken nur den rohesten, den

gewaltthätigsten Freier, und ihre Mitgift fällt nur dem Unbedenklichen

zu. Die komischste Rolle in Afrika spielt Teutschland, das ehrliche, ge

sittete und »roh Leist sanftmüthige ; Männer nach dem Heizen der

schwarzen Schönen siiid der Eapitain Lothaire, dem freilich nur ein auto-

trntischer Mord nachgewiesen werden konnte, sind Eecil Rhodes und

seine Eumpane, die ihre Goldfelder lächelnd mit dem Blute von zehn

taufend arglosen Wilden düngten. Und Eecil Rhodes überragt noch

thnrmhoch den Eondottiere des Congostaates, der sich erwischen ließ, der

halsgcrichllich bestraft werden wird; Eecil Rhodes ist der in Wahrheit

Große, seiner Zeit Gewachsene. Man muß es beklagen, daß vr. Fritz

Friedman» sich überall hin, nur nicht nach Afrika geflüchtet hat; fünf

deutsche Militair- und doppelt so viele Cwil-Gouverneure vermögen nicht

annähernd das für die Ausbreitung und Nutzbarmachung unserer Eolonien

zu thun wie ein deutscher Eecil Rhodcs,

Dieser Vnron Hirsch des Eaplandes, den man, Gott weiß aus

welchen Gründen, auch mit Napoleon, leider noch nicht mit Bismarck

verglichen hat, zeigt allen Staatsmännern der Gegenwart deutlich den

einzig gangbaren Weg zu Ruhm und Erfolgen. Stammelnde, rhachitifche

Binder sind, an seiner Größe und Bercdtsamkeit gemessen, die Beuteziigler

der Vereinigten Staaten, die Panama-Minister Frankreichs, die Pro-

tectiouö-Hufräthe Eisleilhaniens. Ein armer Nursch, unbekannt und

einflußlos, kommt der grobknochige Mann mit den rohen Gesichtszügen

in die Eapcolonie, und nach wenigen Jahren gebietet er über ein Ver

mögen, das die der Uantee-Millionäre beschämt. Nach wenigen Jahren

ist er thatsächlich und ojficiell der unbeschräntle Beherrscher des Landes,

die Person, ohne deren Zustimmung im unermeßlich weiten Gebiete kein

Stein verrückt, kein Spaten in die Erde gestoßen werden darf. Wie

gelangte er zu solcher Macht? Durch hervorragende Gaben des Geistes,

rastlosen Eifer im Dienste der Allgemeinheit, aufopfernde Thätigkcit für

sie? Unsinnige Pluinrch-Märchen, Er verband sich einfach mit etlichen

braven Leuten, die auf den kurz vorher entdeckte» Diamant-Feldern zu

vielem Geldc gekommen waren, und zwang sie, Dank seiner Geriebenheit

und wilden Thattraft, so völlig in sein Joch, daß sie ihm begeistert

durch Dick und Dünn folgten, seinen weitausgreifenden Speculntionen

mit Freuden den materiellen Untergrund liehen. Seine Ehocks gelangen,

er und die verbündete Cumpanci hinterlegten phantastische Depots in

der Bank von England; mit einem kleinen Thcil des erbeuteten Geldes

aber kaufte Eecil Rhodes fast alle Zeitungen Eoplands auf, begründete neue

Zeitungen im Transvaal, Der moderne Politiker in ihm, kaum erwacht,

zeigte auch sogleich seine Meisterschaft, Er münzte von Neuem das auch
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bei uns einigermaßen gütige Wort, es gäbe Niemanden, der nich! für

Banknoten zu haben sei, und er proclnmierte es ganz offen als den

Hauptpunkt seines wirlhjchaftpolitifche» Programms. Ihm konnte nun

mehr die höchste Stelle im Staate nicht entgehen, denn mit einen» Nucke

hob ihn die Presse auf den Schild, die auch in Lapland mit der öffentlichen

Meinung identisch ist und sich das von keinem Brausewelter nehmen

läßt, Queen Victoria bestätigte ihn in einem lichten Momente gern als

de» Premierminister ihrer Eapcolonie. Von nnn an mühte sich der

neue Vnronet, darzuthun, daß nur durch die Verschmelzung der hohen

Politik und der baut,« tiuaue« ein großes Reich zur Blnthe gebracht

werden könne, Ter Nircctor der Ooläüslä» ol 8cmtb. H,l>io», Excellcnz,

übernahm auch die Leitung der Lrit,i»n Loutn Hfrio», Onmplln^, einer

äußerst rührigen Gesellschaft, mußte aber bald erkennen, daß die Terrains

der Eommnndiiislen dringend einer Verdreifachnng bedurften. So be

gann er denn in seiner Eigenschaft als Premierminister des Eaplands

den uielbcsftrochenen Matabcletrieg. Es ist wahr, hierbei sind Scheußlich

keiten vorgekommen, die den Verwüstern Perus ciue Gänsehaut über

den Rücken gejagt haben würden, aber die Engländer sühnten sie, indem

sie Eutrüstungs Meetings gegen türkische, wenn auch von ihnen provocirte

Greuel iu Armenien einberiefen. Als die Matabele vernichtet n»dLobe»gula

eingekerkert war, floß ein unendlicher Goldstrom in die Tasche» Cecil

Rhodeo' und seiner Gcschästofrcuude; nun ward er Haupt-Theilhabcr auch

bei deu legten Organen der öffentlichen Meinung Eaplands. Und nur das

schieu ihm etwas störend, daß unter seinem glorreichen Negimentc die

Finanzen der Eolonie vollständig zerrüttet wurden. An uud sür sich

mnßtc ihm diese Thalsnche ja gleichgiltig sein, indch kam sie zu Ohren

de« Eolonialen Amtes iu London und stärkte die Reihen der politischen

Gegner, die ihm im eigenen Lande erwachsen waren. Tiefe politischen

Gegner leiteten andere Eompagnien und Handelsgesellschaften als Sir

Eeeil Rhodes, Handelsgesellschaften, die den seineu zum Teil erbitterte

Eoneurrenz machten', er konnte es nich! ruhig mit ansehen, daß sie ihn

allmälig überflügelten, Tcnn dicfe politischen Nebenbuhler waren

Geist von seinem Geiste, schurkisch, brutal, hinterlistig und tückisch wie er,

erfüllt nur von dein einen Gedanken, ihr Vermögen zu mehren und iu

der Verfolgung dicfes Ziels vor keinem Hinderniß. keinem sogenannten

Gesetze zurückschreckend. Paßte ihnen ein Gesetz nicht uud ließ es sich

des Decorums halber nicht gnt umgehen, so wurde es vou der Volts

Vertretung einfach mit Mehrheit abgeschafft, Eecil Rhodes aber hatte

mehrere Gesetze, die ihm Gold und Tiamanlen in Menge brachten, so

die prächtige Pill über das Monopol der Tianmntengrnbe Tc Bcers.

Aei Zeiten mnßtc er dafür Sorge tragen, daß keine Opposition stark

genug wurde, ihm das Heft aus der Hand zu reißen uud gegen ihu

Gesetze zu machen, Ter erfahrene Politiker wußte sich Rnth,

An die Eapcolonie grenzte die Transvaal-Republik, ein Staat von

märchenhaftem Reichthume, Er hatte die Laptruppe zwar wiederholt

gefchlagcn, sich aber dennoch die Eontrole der Rhodes'schen Regierung

gefallen lassen; er war letzthin in eine besonders prekäre Lage durch

die Entdeckung immer neuer Goldfelder und die dadurch bewirkte Ein

wanderung von Tiggerbanden gekommen, lind dies Land blühte dabei

rafend fchncll auf. Aus dem stillen Ackerbau-Staate ward es im Hand

umdrehen zum Rendezvous-Platze der Goldjäger Ganzeuropas: die

Züge vermochten die Menschenmassen nicht zu schleppen, die herbei

strömten, unmöglich war es, mit der Bahn so viel Maschinen und

Materialien herbeizuschaffen, wie dies gewaltige Heer gebrauchte. Cecil

Rhodes glaubte mit Recht, sich die Verwirrung zu Nutzen machen zu

tonnen. Ihm schien Transvaal gut zu einem Markte für die Eaplcmd-

bureu, die er sich geködert, die er eng an sich gefesselt halte; Trans

vaals enorme Ueberschüssc sollten das Gleichgewicht in Eaplands rninirtcm

Andgel wiederherstellen, Transvaal sollte dazu helfen, daß die Eisen

bahnen der llapcolonie einträglich gemacht uud die nicht englischen Linien

zu Grunde gerichtet würden. Eecil Rhodes Pläne zur Erreichung dieser

schönen Ziele machten dem Meister Ehre. Eine schlichte Revision der

Versassuug, wodurch die einheimischen, altaugesesscncn Vaucrn iu die

Minderheit kamen den ausländischen, nur auf kurze Zeit im Laude

weilenden Goldgräbern gegenüber, sollte die Annexion auf kaltem Wege

ermöglichen. Langer Hand waren alle Vorbereitungen getroffen, die

Agitation trefflich im Gange, als Inmcsun'o Strcifzug das fein ab

gekartete, trumpfreiche Spiel verdarb.

Es ist kaum denkbar, daß Eecil Rhodes Iamcsun's albernes Unter

nehmen gebilligt hat. Ticse unglückliche Fahrt, die, ganz wider Sir

Eccil's Grundsätze, Gewalt da anwandte, wo gegen Gewalt geschrieen

werden konnte, hat seine der Erfüllung nahe» Hoffnungen zu Schanoen

gemacht. So grobe gebier follte man dem schlauen, südafrikanischen

Ttnatenlenker nich! in die Schuhe schieben. Wenn er auch Kaiser Wilhclm's

Machtwort, das ans absehbare Zeit alle reellen englischen Absichleu schroff

durchkreuzt, nicht erwarten tonnte — zu einer i» Europa sofort sich!

bareu, ungesetzliche» Maßnahme wider Europäer wäre er nie zu habe»

gewesen. Ten» er kannte die europäische, rückständige Feinfühligkcit, die

er oft vonHerzen und fröhlich verspollcte, abcrtrotzdem nicht öffentlich znver-

lctzen wagte. Europa, das wußte der Geld- und Staatsmann genau,

hielt streng auf äußeren Anstand, strenger noch aus Wahrung der

Formalilälen. Er durfte zudem feine englische Hcimnth kurz nach dem

Venezuela- Secmdlll «icht vou neuem in üblen Geruch bringen, sie nicht

von neuem einer ärgerlichen Temütiguug aussetzen.

Das Telegramm des junge», deutschen Monarchen war Herrn Rhodes"

aber nicht Ehamberlain s wegen uud nicht allein wegen des besonderen

Streitsalls mit Transvaal aufrichtig unangenehm. Ter Fuchs hat aus

ihm herausgelesen, daß ein neuer Gegner in Afrika auf den Plan ge

treten ist, ein Gegner, der den festen Entschluß uerräth, »n» auch seiner

seits die Gunst der schwarzen Göttin zn erringen, lind dieser neue

Feind ist um so gefährlicher, als es ihm »icht um Golderwcrb, auch

uicht um Landdiebstahl, sondern um Priucipic» geht, Sir Ceeil weiß

darum so genau, was ein Priucip bedeutet und wie unangenehm fatal

es werden tonn, weil er nie eins gehabt hat. Er weiß ganz genau,

daß von nun an sein lichtscheues Thun und Treiben in Europa eifrig

besprochen werden wird nnd er ist überzeugt, daß hinfort alle Berliner

und Pariser Äörscnblätter mit Argusaugen dem Capfpcculanten scharf

ans die Finger blicken werden. Nenn sie kommen dadurch in die an

genehme Lage, daheim mancherlei übersehen zu dürfen, was dann wieder

gnt bezahlte Semcstral Uebcrsichtcu im Iuscratentheile einträgt, Eecil

Rhodes täuscht sich nicht darüber, daß er seine Finanzgeschäfte jetzt unter

steter Eontrole der deutschen Regierung machen muß uud daß diese

Regierung gegebenenfalls so rücksichtslos eingleisen wird, wie er es nur

je gethan, Ter Südafrikaner hat seinen Mann gesunden. Er tröstete

sich darüber vielleicht, wenn dieser Mann zu allem Unglück uicht voll

kommen immun gegen englisches Gold und vollkommen uubewaudert

in Bank Trnnsactionen wäre. Mit dem deutscheu Unterofficier macht

der gescheiteste Jobber kein Geschäft. Und da demissionirt er lieber.

Der sprichwörtliche Deutschenhaß Ceeil Rhodes', der aus unserer ab

lehnenden Haltung gegen seine lransafritanische Kabelgejellschast erwuchs,

wird in's Ungemcssene steigen. Lächelnd in wüthendem Huhn, steht der

blitzmoderne Realpolitiker, der raffinirte Rechner und Speculant, der

glänzende Abenteurer einer drohend erhobenen, derben Faust gegenüber,

die nichts weiß von seinem klugen Schaffen und Raffen, sein feines,

neumodifcbes Spiel nicht versteht, deren rauher iicberlegeuhcit er aber

zähnetuirschcud weichen muß, wie die schwachen Matabele seiner Faust

wiche». Teui scrupcllosen Emporkömmling, der die schwarze Vcnns mi!

Gold uud gelegentliche», brutale« Püffeu zu erobern glaubte, der ihr

stilles, duutlcs Reich zum Tummelplatze einer Politik machte, wie sie

selbst im verwesenden Europa und Amerika ün d« sitze,!« lein srech-

genialer Jobber zu üben wagte, dem verwegenen Schwindler dämmerte

nun vielleicht die Erkenntnis!, daß es »och eine höhere, klügere und ein

träglichere Staatstunst als die feine gicbt. Die Stnatskunst, die mit

ruhiger, fleißiger Eulturnrdeit klare Entschiedenheit und Festigkeit ucr

bindet, die Afrika erobern muß und wird, nicht mi! dem Kurszettel

in der Hand, nicht der Goldeingänge im Eomptoir halber, sondern um

deo germanischen Voltes willen, das den schwarze» Erdtheil sür sei»e Zu

kunft, seiner Zutuuft Söhne gebraucht. Oa,Iid«,n.

dramatische Aufführungen.

Florian Geyer.

Vühnenspiel aus dem Vnuernkriege i» einem Vorspiel und süuf Attcu

von Gerhart Hauptmann.

Wohl die gewaltigsten Tage deutscher Geschichte, dn ein Neues

von unerhörter Pracht werden wollte, da Mittelalter und zwanzigstes

Jahrhundert heiß erbittert miteinander rangen nnd es zwei Monate

laug schie», als sollte aimo 1525 im Fluge durchgesetzt werde», was

wir heute erst zur Hälfte erreicht haben; wohl die edelste und s>>m-

palhischste Gestalt der deutsche» Geschichte, ein Mann so wahr nnd rein,

so groß nnd liebevoll, daß selbst gemeiner Haß sein weißes Ehrenkleid

nicht zu beschmutzen vermochte — so erhabene Verbündete Halle sich

Gerhart Hauptmann gewählt, um dem lärmenden Erfolg der „Weber"

einen noch tosenderen an die Seite zu stelle», lind alle Vorbedingungen

waren gegeben. Die gignnüsch gedachte, social religiöse nnd wirthschaftliche

Umwälznng, die wir „Bauernkrieg" «ennen, steh! dem modcrncnEmpsinden

näher als irgend ein zweites, historisches Ereigniß; schlichtweg bcwunde

rungswcrt sind die Ideen, die dam.'.ls klar und schön an's Tageslicht

lralen und einen tiefen ilenner der Bewegung zu dem Ausspruche vcr-

nulaßteu, die Führer der aufrührcrischen Bnuernschacire« seien ungleich

weitblickendere, im besten Sinne modernere Politiker als Marx und

Bebe! gewesen. Unsere wild erregte Zeit ähnelt so frappant jener ver

schollenen, das Sehnen und Begehren der Menschenherze», die vor 370

Jahre» schlugen, war dem unsrigen so gleich, daß es dem echten Tichlcr

ein Leichtes sein muß, die Geschehnisse und die Männer von 1525 r»»d

und lebendig vor unsere Augen zu stellen, uns mit ihre» Gedanken zn

flackernder Begeisterung hinzureißen, nnd zu inniger, brüderlicher An-

tbciluahme an ihren Schicksale» z» zwi»gcn. Greift gar ein Gerhart

Hauptmann zu diesem Stoffe, so scheint der glänzende Sieg von vorn

herein gewiß. Denn neben dem Haufttmnnu-Enthusiaste« ü, tout, prix

sitzen Huudertc im Theater, die in ihm seit seine» „Weber»" den heiß

geliebten Parteidichter grüßen und mit der fesleu Absicht hergekommen

sind, sich auch an seiner neuen, vielversprechenden Schöpfung zn be

rauschen: der Res! des Publicums aber empfindet mindestens weihevolle

Hochachtung vor dem Pocte» und ist durchaus geueigt, sich von ihm

führen zu laffen, Ta haben die paar ärmlichen Neider nichts zu be

'
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deute», die keinem „Collegen" einen Erfolg gönnen! sie, die bei jeder

andern Premiere so vortrefflich flau zu machen verstehen, regen nun

durch ihren Widerspruch nur zu verdoppelten Beifallskundgebungen an.

Wenn Hauptmann mit seinem Florian Geyer trotz alledem eine

Niederlage erlitten hat, so mnß die Schuld tlcirlicherwcisc au der Dich

lung selber liegen. Und in der Thnt ist sie in keiner Weise den hoch-

gespannten Erwartungen gerecht geworden, mit denen man an sie heran

trat, den Erwartungen, die ausgiebige und nicht immer geschmackvolle

Reclame seit mehr als Jahresfrist wachzurufen bemüht war. Wohl hat

lein Verständiger ein dramatisches Meisterwert erhofft, denn ein drama

tisches Meisterwerk las;! sich nicht wie ein Gummiball zusammenpressen:

Florian Geher aber, der anfänglich zwei Theaterabende ausfüllen sollte,

wurde „auf Wuusch des Dircctors" vom Verfasser so gekürzt, daß er

sich in vier Stunden herunterspielen ließ. Da der Autor einmal beim

streichen war, hätte er ein Uebriges thun uud auch die verbleibenden,

peinlichen Längen, das endlose Parlomentgeredc seines Werkes entfernen

sollen: der Geist des Ennuis, der durch volle vier Alte bleiern auf ihm

lastete und erst gege» zehn Uhr Abends zu weichen begann, wäre dann

früher gebannt worden, und der dröhnende Applaus au jedem Akt

schlusse hätte minder tragikomisch geklungen.

Die „alte Schule" dramalisirte ein historisches Ereigniß, eine welt

bewegende Idee, indem sie den Helden zu ihrem Träger machte und die

Vorgänge, die Gcdantentämpfe dazu benutzte, buntfarbige Lichter ans

seinen Charakter fallen zu lassen. Der Poet fühlte sich nie als Ge-

schichtsprofessor, sundern allein als Menschenschöpfer; nicht der Reiz des

Stoffes, fondern die tiefe Freude a« der Zeelensynthese zwangen ihm

die Feder in die Hand. Dieser, vielleicht sehr altfränkischen, aber jeden

falls künstlerischen Art des Schaffens verdauten wir Shakespearc's und

Schiller's historische Dramen, denen man nicht gut all' und jedeu Werth

uud all' und jede Bühnenwirkung absprechen kann. Anders lautet das

Credo Hauplmauu's des Modernen. Er schildert die Vorgänge selbst

oder richtiger, er versucht sie zu schildern: er dialogisirt die Darlegungen

des Geschichtsforschers. Er trachtet nicht, Lücken auszufüllen, Räthsel zu

lösen, die der Wissenschaftler ans Mangel au Urkunden, Uebcrlieferungen

und fonstigcm Material offen lassen mußte: ihn treibt es nicht, wie den

alten Poeten, mit der Kraft des Genius an die Ergänzung des Torsos,

er beschäftigt sich mit dem tragischen Schicksale Florian Geyers nicht,

weil es so viel unaufgeklärte, dunkle Stellen darin giebl, sondern trotz

dieser dunklen Stelleu. So kommt es, daß er statt Geschichte Geschichten

vorträgt, daß er eine Ueberfülle von verworrenen Porgängen darstellt, die

nur lose miteinander verbunden sind und eine treffliche Illustration des

Lcssing'schen Wortes von den mit Handlung gefüllten Zandsäcken bieten.

„Florian Geyer" ist ein VerMitel, denn in Wahrheit beschäftigt sich der

Dichter nicht sowohl mit ihm als mit den Heerschaaren, die er führt, nnd

auch die Angabe „Biihnenspiel in fünf Akten uud einein Vorspiel" muß

eine Täuschung genannt werden, da dies „Vorspiel" nur erfunden wurde,

um die ominöfe Bezeichnung „Stück in sechs Alten" zu vermeiden. Be

gänne das Drama mit dem zweiten, dem dritten, dem fünften Aufzuge,

es vcrfchlüge ihm nichts: fehlten ganze Alte, es schadete dem Verständniß

dieses curiosen Trauerspieles nichts. Es liegt mir fern, gegen Haupt

mann den Vorwurf zu erhebe», den die meisten seiner Nachahmer redlich

verdienen: daß er liederlich arbeite und keine slenntniß der einfachsten

BUHnengesehe habe. Hauptmann lehnt sich vielmehr mit bewußter Ab

sicht, aus Grundsap gegen diese Regeln auf: feiue gewaltige Persönlich

keit soll im Laufe der Iahrtaufendc erprobte Gesetze umstoßen, alte Tafeln

zerbrechen, sein Genie will neue dafür schreiben. Ihn warnte die schmäh

liche Niederlage des „Biberpelz" nicht, weil er diese Warnung verlachte,

weil er die siegreiche Opposition die Opposition der Beschränktheit und

Dumpfheit nannte. Und er ahnt gar nicht, daß er nur darum in seinen

Dramen die Concentration, die einheitliche Handlung verschmäht, weil

ihm die Gabe fehlt, zusammenzufassen und mit starker Faust einen

großen Conflict zu gestalten.

Es hält sehr schwer, den Inhalt des neuen Hauptmaun'schcn

Dramas zu erzählen. Wer das bekannte Buch Zimmcrmann's über die

Bauernkriege gelesen hat, kennt damit den Florian Geyer unseres Dichters:

es ist ganz augenscheinlich, daß er sein Wissen und schlimmer noch, seine

Auffassung von der Empörung ausschließlich diesem Tendenzschriftsteller

verdankt. Nur giebt er sich noch tendenziöser, noch einseitiger, und wäh

rend Zimmermann auch das scheußliche Blutbad von Veinsberg, diese

Greuelthat ohne Gleichen, mit ehrlicher Entrüstung beschreibt, begnügt sich

Hauptmann damit, die Schändlichkeit der sieghaften Ritterschaft und ihre

Verbrechen gegen wehrlofe Gefangene an den Pranger zn stellen. Da

durch kommt in das bis dahin nur langweilige, aber nicht verletzende

Opus ein Zug allzu offensichtlicher Parteilichkeit, der den Widerspruch

Andersgesinnter »othwendig herausfordert, uud fo konnten Hauptmanns

Gegner just in dieser, an fich recht cffcctvolicu, theilweise sogar grandiosen

Ecenc einen tnmultuarischen Widerspruch entfesseln, der die Darstellung

des Stückes auf Minuten nnterbrach und zu höchst unwürdigen Auf

tritten führte.

Das Bestreben Hauptmanns, kein abgeschlossenes, einheitliches

Bild, sondern bunte, nur leicht vertniipfte Bilder zu geben, statt drama

tischer Spannung und innerer Theilnahme politische Empfindungen zu

wecken, die mit der Kunst nichts zu schaffen haben, prägt sich im ganzen

Aufbau des Dramas aus - wenn man hier von einem Aufbau im

bühnentechnischen Sinne überhaupt sprechen darf. Und allenthalben, in

jeder Scene fast verlach sich der epische Charakter des Stoffes. Es wird

ungeheuer viel geredet von Ereignissen, die in den Zwischenncten und

hinter den Coulissen Passiren; Florian Geyer selbst schwätzt endlos von

tausend erhabenen, herzbewegenden Dingen, aber wir vermögen ihn vorm

letzten Akte beim besten Willen nicht für einen Mann der That, des

Entschlusses zu halten. Der stolze, freie Held wird ein Phrasenheld, ein

Voltsversammlungs-Schwadroneur. Aber selbst, wenn dem Dichter diese

unentschuldbaren Mißgriffe nicht begegnet wären, würde das ständige

Gewimme!, das tolle Durcheinander von Personen auf der Scene jede

dramatische Wirkung verhindert haben. Einige fechzig Menschen tum

meln sich auf den Brettern, und zu Anfang reden nie weniger als zwanzig

„auf einmal", Possirlich, zum Mindesten aber gar nicht realistisch ist

es anzuschc», wie Hauptmann aus diesem babylonischen Gewühl die

Hauptpersonen heraushebt und uns an ihren Unterhaltungen theilnehmen

läßt: die übrigen Anwesenden im Räume sehen sich dann einfach ge-

nüthigt, Plötzlich taubstumm zu werden, ihr Gespräch und ihren Lärm

nur noch zu martiren. So sinkt der kühne Reformer unvermittelt jäh

auf den Standpunkt des naiven Dilettanten zurück, der von Bühnen-

gesehen überhaupt keine Ahnung hat; ein armer Iambenoichter hätte

sich nicht den dritten Theil der Harmlosigkeiten, des Radaus uud der

Schablonen-Effcctc zu Schulden kommen lassen dürsen, mit denen Ger-

hart Hauptmann dies Mal wirthschaftete. Ein Unding ist daneben die

Sprache des Stückes, ein phantastisches, ermüdendes Gemisch ans Hoch

deutsch, süddeutscher Mundart und Bibelworten, mit hundertfach wieder

kehrendem „geniest", „nit", „lan und gähn", „itz!" u. a. Auch dies

Mittel zur Hervorzaubcrung einer Stimmung, die doch nur der dich-

terischen Größe und dramatischen Kraft des Werkes entkeimen tonnte,

versagte vollständig.

So muß, bei manchen unleugbaren Schönheiten, die jüngste Arbeit

Hauplmauu's als völlig verfehlt bei Seite gelegt werden. Soweit sie Er

folge erzielt, dankt sie es ihrer grobschlächtigen Tendenz, der ei» Dichter

nun nnd nimmer seine Siege verdanken dars. Florian Geyer bedeutet

einen weiteren, bednuernswerthen Rückschritt in der Entwickelung unseres

Poeten, von dem das deutsche Theater doch immer »och das Höchste er

hofft. Es hofft zu Unrecht, scheint es. Denn die Freude am Episoden

kram überwuchert zusehends Hauptmann'«? geordnetes Schaffen; in diesen

langnthmigen Schilderungen des Milieus geht »icht nur die Kunst der

Charakteristik, die höchste, dramatische Kunst, sondern anch das Interesse

au der Idee unter, die doch den Dichter an die Arbeit trieb.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Schöpfung des Menschen,

i.

In Nr. 50 der „Gegenwart" 1893 theilt Herr Ludwig Büchner mit,

nach meinem Werke „Die Schöpfung des Menschen und seiner Ideale"

habe „'Alles in der Natur seine Ideale, eine Rose, eine Nachtigall, ja

sogar der Krystall ". Diese Mitthcilnng entbehrt jeder thatsäch-

lichcn und scheinbaren Grundlage. Wilhelm Haacke,

11.

Die Stellen, auf die sich mein Citat bezieht, lauten o. a. O. S, 376

und 77 wörtlich:

„Was ist das Ideal einer Rose, was das einer Nachtigall, was

das eines Menschen?" — —

„Eine Antwort auf die Frage, was das Ideal eiucr Rose sei,

läßt sich schwerlich geben. Es würde wohl kaum ohne jahrelanges

Studium gelingen, eine Antwort ans die Frage, was das Ideal einer

Rose sei, zu geben. — — Dcßholb wollen wir nicht eine Rose, die

schon ein viel zu cornplicirtes Gebilde ist, in's Auge fassen, noch weniger

eine Nachtigall oder gar den Menfchen, sondern ein Gebilde der an

organischen Natur, einen Krystall."

„Was also ist das Ioeal eines Krystalls?" —

„Zu dem Ideal eines solchen Krystalls gehört es also, daß er so

charakteristisch für seine Art ist, wie es nnr irgend möglich ist." —

„Der wissenschaftliche Begriff eines Krystalls deckt sich aber »icht

mit dem Ideal eines Krystalls. Denn den Gesehen, denen die Krystalle

einer Art gehorchen, muß eben jeder Krystall der betreffenden Art folgen,

fönst würde er nicht zu dieser Art gehören" ?c. zc.

Es ist ein bloßes Mißverständnis; des Wortlautes, wenn der Ver

fasser sich falsch citirt glaubt. Er meint, ich hätte sagen wollen, daß

Rose, Nachtigall, Krystall für sich ihre eigenen Ideale hätten, was ick

gar »ich» beabsichtigte, obgleich eine solche Auslegung »ach Hancke's

eigener Theorie, zu Folge welcher Alles in der Natur uud die

Materie selbst beseelt ist, »icht einmal unmöglich oder undenkbar wäre.

Prof. ludwig Aüchner.
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Zur SchuldentlMung der laudwirthschaftlichen betriebe.

Von j). seger.

Forderung, die zuerst in Frankreich auftauchte, wo die Bauern

nach der Befreiung von den feudalen Lasten durch die große

Revolution bald die ncncn bürgerlichen Lasten drückend fühlten,

Marx, ein zeitgenössischer Beobachter, schildert das in den

Artikeln ..Die Klassenkampfe in Frankreich 1848 — 1850"

folgendermaßen: „Man begreift die Lage der französischen

Bauern, als die Republik ihre» alten Lasten noch neue hinzu

gefügt hatte. Man sieht, daß ihre Exploitation von der

Exploitation des indnstriellen Proletariats sich nur durch die

Form unterscheidet. Der Exploitenr ist derselbe: das Capital

Die einzelnen Kapitalisten exploitiren die einzelnen Bauern

durch die Hypothek und den Wucher, die Capitalistcnclasse

durch die Staatssteuer. Der Cigenthumstitel der Bauern ist

der Talisman, womit das Capital ihn bisher bannte, der

Vorwand, unter dem es ihn gegen das industrielle Prole

tariat aufhetzte. Nur der Fall des Capitals kann den Bauern

steigen machen, und eine anticapitalistischc, eine proletarische

Regierung, kann sein ökonomisches Elend, seine gesellschaftliche

Degradation brechen. Die konstitutionelle Republik, das ist

die Diktatur seiner vereinigten Exploiteurs, die socialdemokra-

tische, die rothe Republik, das ist die Dictntur seiner Ver

bündeten."

Um das zu verstehen, muß man bedenken, das der fran

zösische Bauer, welcher hier gemeint ist, nicht der Großbauer

ist, welchen wir in vielen Gegenden Deutschlands haben, ein

landwirthschaftlichcr Unternehmer: sondern der Pareclleubaucr,

der ohne Knecht, nur mit seinen eigenen Händen und denen

seiner Familie schafft. Der verschuldete Großbauer ist nichts

als ein Unternehmer, welcher mit theilwcise fremdem Capital

arbeitet: und hier ist zunächst teiucrlei Gruud zu elegischen

Betrachtungen, denn da sich das Bctriebsmpital höher ver

zinst als das Grundcapital, so ist eine Perhypothckirung der

Güter, die relative Vergrößerung des Betricbsmpitals gegen

das Grundeapital, nur vorteilhaft für ihn. Der verschuldete

selbstarbeiteude Kleinbauer aber ist meistens in einer viel

schlechteren Lage wie der industrielle Arbeiter. Im Kleinbesitz

sind die Landpreise so hoch, daß sie weit über den Capital-

werth der Grundrente Hinausgeheu, die ohnehin bei der un

rationellen Vewirthschaftung des kleinen Besitzes niedriger ist

als sie sonst wäre: nud wenn ein hoher Proeentsatz des Guts-

werthes verschuldet ist, so hat der Bauer in vielen Fällen

nicht mir die gcsammte Rente abzugeben, sondern auch noch

einen Netrag außerdem, der einen Theil seines Arbeitslohnes

darstellt. Während so der Großbauer mit dem bürgerlichen

Unternehmer in Parallele gestellt werden muß, ist der Par-

celleubauer als etwas Ähnliches anzusprechen wie der Haus-

iudustrielle.

Schon in Frankreich hatten sich die Socialisten der

demokratischen Schuldcutlastungidee angenommen. Der Staat

sollte die Hypotheken übernehmen und dafür von ihni garan-

tirte Schuldbriefe ausgeben. Da der Staat einen besseren

Credit hat wie der einzelne Kleinbauer, so würde er billigere

Zinsen zu zahlen haben und dcßhalb auch vou deu Bauern

billigere Zinsen verlangen können. Zu diesem Gewinn würde

dann noch kommen, daß die Unkosten beim Kündigen alter

und Aufnehmen neuer Hypotheken, relativ um so größer, je

kleiner die Schuld ist, wegsielen.

Mit anderen demokratischen und socialistischcn Ideen

kam auch der Schuldeutlastungsplan nach Deutschland. In

einem interessanten, wie es scheint wenig bekannten Documcut,

den «Forderungen der communistischen Partei in Deutschland

1851" heißt es in 8 8: „Die Hypotheken auf den Bauern

gütern werden als Staatscigenthum erklärt. Die Interessen

von jenen Hypotheken werden von den Bauern an den Staat

bezahlt."

Dann verstummt plötzlich Alles in Bezug auf diese

Forderung.

Der Grund liegt in dem mächtigen Fortschreiten der

Landwirthschaft in diesen Jahrzehnten. Die großen Gold

massen, welche aus Californien hercinströmten, steigerten die

Preise, während gleichzeitig die Löhne wenig oder gar nicht

in die Höhe gingen; die Eiscnbahnbauten und der große in

dustrielle Aufschwung, die Kriege, wie der Krimkrieg und der

amerikanische Secessions-Kricg, die außerhalb des europäischen

Productionsgcbietes geführt wurden, hier also nichts zer

störten, dabei aber europäische Productiou absorbirten, dann

die Verbreitung besserer landwirtschaftlicher Einsicht, Ver-

koppclungcn, Gcmcinheitsthcilungen, Meliorationen, der Ueber-

gang zu höheren Wirtschaftsordnungen — alles das ver

ursachte eine Blüthe der Landwirthschaft, an der auch die

kleinsten Besitzer Theil nahmen.

Der Rückschlag kam bekanntlich seit 1874, seit dem Ein

dringen des billigen überseeischen Getreides, Nachdem die

Laudwirthe einige Zeit sich in der Illusion gewiegt hatten,
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daß durch den „Raubbau", der in den überseeischen Ländern

getrieben werde, bald die produktiven Klüfte des dortigen

Bodens erschöpft sein würden und damit die neue Concurrenz

ihre Bedeutung verlieren werde, sahen sie die Gefahr schließ

lich doch in ihrem vollen Umfang ein. Dazu kam, daß die

guten Zeiten eine wahnsinnige Steigerung der Güterpreise

herbeigeführt hatten, die womöglich noch nicht einmal auf die

damaligen Kornpreise berechnet waren, sondern noch höhere

cscomptirten; daß gleichzeitig mit dem scharfen Steigen der

Löhne die Productionskosten stiege«! und endlich, daß die

Hoffnung auf weiteres Steigen der Grundrente dazu geführt

hatte, daß Viele mit unzureichendem Capital sich eine zu

große Fläche aufgeladen hatten, die sie nunmehr, bei fallender

Grundrente, nicht mehr halten konnten. Die aus diesen Ur

sachen schnell acut gewordene Krisis machte natürlich Alle

geneigt, sich nach Hülfsmittcln umzusehen, die in den stolzeu

Zeiten des Aufschwungs, des damit zusammenhängenden Frei-

händlerthums und der liberalen Wirtschaftspolitik stolz zurück

gewiesen sein würden.

Jetzt tauchte auch der Grundentlastungsplau wieder auf.

Dr. Meyer, der Mitarbeiter dieser Blätter, fand in einer

alten Schrift von Friedrichs Engels die Idee kurz angedeutet

und theilte sie dem damaligen Führer der österreichischen

Clerical-Conservativen, dem Freiherrn von Vogelfang, mit.

Dieser gestaltete sie in verschiedenen Arbeiten weiter aus und

erreichte, daß das, was ursprünglich von Revolutionen er

funden war, um die Kleinbauern gegen den Kapitalismus

und die reactionären Regierungen feindlich zu stimmen, setzt

als bestes Mittel betrachtet wurde, den großen und bäuer

lichen Besitz im conservativen Interesse zu stärken. Von

Oesterreich kam die Idee nach Deutschland, zuuächst als Be

sitz socialreformatorischer Professoren, dann immer populärer

werdend, bis sie heute den eisernen Bestand agrarischer For

derungen des Grafen Kanitz, der Antisemiten, und, wenigstens

nach den Intentionen der Verfasser des Agrarftrogramm»

Vorschlags, der Socialdemotraten bildet.

Um den ganzen Zusammenhang zu verstehen, müssen

wir zunächst die in Frage kommenden einzelnen Thatsachcn

genau analysiren. Wir werden dann finden, daß je nach

den Umständen dieselbe Forderung die verschiedenste Be

deutung hat.

Die Grundrente ist derjenige Reinertrag eines Gutes,

welcher übrig bleibt, nachdem das invcstirte Capital seine

Verzinsung und seinen Unternehmcrgewinn erhalten hat; das

investirte Capital ist nicht das Capital, das für ein Gut

beim Ankauf gezahlt wird; dessen Herkunft ist vielmehr noch

zu erklären: sondern das, welches für Geräthe, Vieh, Urbar

machung, Melioration ?c. angewendet ist. Sie entsteht da

durch, daß landwirtschaftliche Producte als allgemein not

wendige Producte bei gegebener Bevölkerungsziffer in einer

gewissen Quantität gebraucht werden: auf Wegen, deren ge

naue Erörterung hier zu weit führen würde, haben dadurch

die Besitzer des Landes, vorausgesetzt, daß nicht noch herren

loses Land existirt, daß sie also ein Monopol ausüben, die

Möglichkeit, für die Benutzung ihres Landes einen Tribut

zu fordern, indem sie ihre Producte zu höherem Preis ver

kaufen, als die Productionskosten betragen; diese Differenz

zwischen Productionskosten und Verkaufspreis ist die absolute

Rente. Außerdem, da Land verschiedener Qualität zum An

bau verwendet wird, auf dem die Productionskosten für die

Producteneinheit verschieden sind, der Preis aber durch die

theucrstcn Productionskosten bestimmt wird, erhalten die Be

sitzer der besseren Bodenarten noch eine weitere Differenz

zwischen ihren (individuellen) Productionskosten und dem

Preis, die Differentialiente, Beide Renten zufammen bilden

die Grundrente.

Der Besitzer eines bestimmten Stückes Land hat also,

immer abgesehen von Verzinsung und Gewinn auf etwaige

Capitalllufwcnduugen, die Erwartung, jährlich eine bestimmte

Summe, die Grundrente, ohne weitere Aufwendung seinerseits

zu erhalten. In einer Gescllschaftsorganisation. in der jedes

feste Einkommen, das nicht durch eigene Arbeit verdient

wird*), nothwendig als Capitalzins erscheint — was zu der

Paradoxie führt, daß selbst verzehrte Capitalien, die ganz aus

der Welt verschwunden sind, wie alle nicht productiu an

gelegten Reichsanleihen, immer noch als zinstragend vor

gestellt worden — erscheint auch die Grundrente als Zins,

als Zins des Capitals, das man fingirt, indem man die

Grundrente capitnlisirt, das heißt, je nach dem Stand des

Zinsfußes von 3, 4 oder 5«/„ mit 33'/„, 25, oder 20

multiplicirt. Jeder gegenwärtige Besitzer eines Gutes ist da-

durch zum Besitz gekommen, daß er nicht nur das investirte

Capital dem Vorbcsitzer ersetzt hat, sondern ihni auch die

Grundrente abgekauft hat durch Zahlung eines Capitals,

welches das Vielfache jener Grundrente betrug. Wollen wir

genau sprechen, so dürften wir alfo nicht sagen: Jemand hat

ein Gut gekauft, sondern: Jemand hat ein iuvestirtcs Capital

ersetzt und eine Rente gekauft.

Wenn der Preis des Gutes — sehen wir der Ein

fachheit wegen von dem Ersatz des Capitals ab — die

capitalisirte Rente ist, so ist er zunächst abhäugig vom Zins

fuß. Steigt der Zinsfuß, so fällt der Multiplicator des

Rentcnbctrages uud damit der Güterpreis; fällt der Zinsfuß,

fo findet das Umgekehrte statt.

Der Käufer bezahlt nun nicht den ganzen Preis, sondern

läßt einen Theil des Kaufpreises auf dem Gut als Hypothek

steheu. Der Hauptgrund ist bereits oben angeführt. Die

Hypothek ist eine fest verzinsliche Schuld, eine Capitalsumme,

für welche jährlich eine bestimmte feste Geldsumme bezahlt

werden muß.

Kommen nun Veränderungen des Zinsfußes vor, so hat

das Reibungen in dem Verhältnis; von Rentc-Hyvothekcnzins

und Gütcrpreis-Hypothck zur Folge.

Wir leben bekanntlich in einer Periode fallenden Zins

fußes. Die Güterprcise mußten alfo steigen (wir werden

nachher sehen, daß sie das nicht thuu), soweit nur der

Capitalisirungsmultiplicator in Frage kommt. Wenigstens

erscheint die Grundrente als eine Geldsumme, welche nicht die

hohen Zinsen eines niedriger», sondern die niedrigem Zinsen

eines höheren Capitals darstellt. Mit dem allgemeinen Fallen

des Zinsfußes fällt aber der Hypothekeuzinsfuß nicht gleich

mäßig. Es wirken da verschiedene Gründe mit, wie ja überall

die ökonomischen Bewegungen sich nicht Schlag auf Schlag

durchsetzen. 5 und 5^ Procent wird noch heute häusig be

zahlt für Hypotheken.

Nun scheint ja, wenn das Gut in derselben Hand ge

blieben ist, practisch hier keine große Bcsorgniß nüthig zu

sein. Das, worauf es ankommt, die Grundrente, ist ja die

selbe geblieben, der Abzug von der Grundrente, als welchen

sich der Hypothekenzins darstellt, gleichfalls, und die Einnahme

des Besitzes ist gleichfalls ungeschmälert.

Indessen wird von einer andern Seite her dieser Zu

stand gefährlich: durch das Sinken der Preise und Steigen

der Löhne ist die Grundrente stark gesunken, dadurch der

Multiplicand kleiner geworden, und die Gütcrpreise, statt zu

steigen, sind zurückgegangen. In Wirklichkeit also ist die Ein

nahme, weil der Abzug, der für die Ziufe» gemacht weiden

mußte, der alte ist, bedeutend geringer geworden. Wir hatten

bis jetzt das Schwanken der Gutsprcise als nur durch die

Veränderungen des Zinsfußes verursacht aufgefaßt; jetzt sehen

wir, daß sie auch durch die Veränderungen der Grundrente

ins Schwanken gerathen können.

*) Mit lächerlicher Cunscquenz haben Nntionalötonomen sogar den

Lohn als Capitaloerzinsiing betrachtet, und aus dem jährlichen Lohnsatz

den „Capitalwerth" des Arbeiters berechne!, der ihn verdient. Das ist

natürlich, d» wir ja freie Arbeit haben, der reine Unsinn; nur bei

Eclllvcnarbeit tann ein Mensch Capitalwcrth haben, wie bei Leibeigen

schaft die Arbeitskraft eines Menschen,
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Der Fall der Grundrente ist nun. wie bereits erwähnt,

die Ursache der großen landwirthschaftlichen Krisis. Die Höhe

der Zinsen kommt erst in zweiter Linie, denn wir haben ja

gesehen, daß sie an sich, ohne die Complication mit dem Fall

der Rente nichts würde zu bedeuten haben; denn nach einiger

Zeit muß sich der Zinsfuß ja doch ausgleichen, und bis das

geschieht, geht nur ein geringer Theil des Bodens in andere

bände über, wo er zu den, dem Fall des allgemeinen Zins

fußes entsprechenden theueren Preise getauft wurde.

Unzweifelhaft würde die Uebcrnahme der Hypotheken auf

den Staat den Grundbesitzern außerordentlich vortheilhaft

sein. Dreiprocentige Consols stehen jetzt über Pari, und einen

gleichen Kurs würden natürlich die vom Staat ausgegebenen

und garantirten Schuldbriefe erreichen. Die Differenz zwischen

dem Pariluis und dem tatsächlichen, die der Staat bei der

Emission zum größten Theil für sich behalten tonnte, würde

vielleicht also hinreichen, um die Vcrwaltungskostcn zu decken,

und die Landwirthe brauchten dann dem Staat nicht mehr

wie 3"/y Zinsen zu zahlen, während sie heute unter 4"/„ über

haupt kein Capital erhalten, sehr oft bis 5'///^ zahlen müssen,

und bei nicht hypothekarisch eingetragenen Schulden noch viel

mehr, die sie natürlich nie verdienen können.

So einfach die Sache zunächst aussieht, so große Be

denken erregt sie indessen bei näherem Zusehen.

Zunächst würde die Entlastung ganz verschieden wirken

auf die beiden großen Kategorien von Landwirthe», die man

unterscheiden muß, auf die mit fremder Arbeitskraft haus

haltenden, die Unternehmer, und auf die nur auf ihre eigene

Thätigkeit angewiesenen Kleinbauern. Der Vortheil, den die

Elfteren haben, geht aus dem bereits Ausgeführten hervor.

Sie kaufen zum Preis der capitalisirten Grundrente, und

wenn sie die Hypotheken niedriger verzinsen, so wird der

Theil der Grundrente, welche ihnen gehört, größer. Indessen

ist zu bedenken, daß die Reform wahrscheinlich zur Folge

haben würde, daß nunmehr Leute mit kleinerem Capital sich

ankaufen würden wie früher. Für ihre Existenz nöthig war

die Differenz zwischen Rente und Zinsen; ist diese größer,

so können sie eine größere Hypothekenschuld aufnehmen, welche

die neue Zinsensumme bei dem niedriger» Fuße doch wieder der

alten bei dem höhein Fuße gleichmachen wird. Da der Boden,

gerade durch die Krise, immer mehr Handelsgegcnstand wird,

so ist die Gefahr doch nicht gering zu schätzen. Dauernder

Vortheil für die Gesundung unserer landwirthschaftlichen Ver

hältnisse wird nur in den Fällen entstehen, wo das Gut im

Erbgang übernommen wird gegen Auszahlung an die Geschwister.

Viel schlimmer sind die Verhältnisse bei den Kleinbauer».

Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Kleingütcr viel

höher im Preise stehen, wie die größeren, trotzdem die Rente

hier geringer ist. Das erklärt sich daraus, daß die Berechnung

nach der Rente hier überhaupt nicht stattfindet. Der Klein

bauer kann nicht calculiren. Seine ganze Berechnung geht

darauf hinaus: was er für den allerdürftigsten Lebensunter

halt braucht, das muß er von der Wirtschaft haben; Alles,

was darüber ist, erscheint ihm als Reingewinn — Rente darf

man das nicht nennen. Nun hat der Mann scheinbar vielleicht

nur, sage 60°/„ des Welches seines Gutes verschuldet; in den

meisten Fällen aber giebt er den ganzen „Reingewinn" in

Form von Zinsen ab. Die 40"/^, die er am Gut hat,

verzinsen sich gar nicht, seine Lebenshaltuug ist vielleicht

schlechter wie die des Tagelöhners und seine Arbeit sicher

schwerer. In Wirtlichkeit bezieht er nichts als das Arbeits

verdienst, das, wenn er Arbeiter wäre, in Form von Lohn

erscheinen würde. Fällt durch die Reform sein Zinsfuß und

damit die zu zahlende Zinssumme, so daß er außer seinem

Arbeitsverdienst noch etwas von Reingewinn hat, so steigt in

seiner Anschauung sofort der Werth des Gutes, und bei der

nächsten Erbübernahme wird es sofort durch entsprechend

höhere Auszahlungen an die Geschwister belastet, so daß der

Nachfolger doch nichts von der Reform hat.

Außerdem aber, daß die Reform doch nicht die große

Bedeutung hat, wie es auf dem ersten Blick erscheint, ist noch

zu bedenken, daß sich durch sie der Staat in eine ernste

finanzielle Gefahr stürzen kann.

Die fallende Bewegung der Grundrente ist noch lange

nicht zu Ende. Ganz abgesehen davon, daß die Getreide

preise durch die überseeische Concurrenz immer noch weiter

fallen werden, beginnen auch noch andere Momente auf

einen weiteren Sturz der Grundrente einzuwirken. Zunächst

die Benutzung von Kraftmaschinen an Stelle der in der

Industrie schon längst verdrängten, in der Landwirthschaft

aber bis jetzt immer noch gebräuchlichen Pferdekraft. Die

Dampfmaschine konnte für die landwirthschaftliche Arbeit die

Bedeutung nicht gewinnen, weil sie zu massiv war und sich

den verschiedenartigen Bedürfnissen der landwirthschaftlichen

Arbeit nicht anpassen konnte. Die elektrische Kraft aber

scheint nach allem Bisherigen die Bedeutung für die Land

wirthschaft zn gewinnen. Schon hat eine Firma in Halle

einen elektrischen Pflug construirt, welcher auf hügeligem wie

auf ebenem Terrain, flach wie tief pflügt, leicht zu bedienen

ist, und billiger arbeitet, wie der von Pferden oder Ochsen

gezogene Pflug. Wird die Benutzung der thierischen Kraft

in der Landwirthschaft eingeschränkt, so wird viel Land frei,

das bis jetzt für Hafer gebraucht wurde und nunmehr zur

Production menschlicher Nahrungsmittel benutzt werden kann;

das ist ebenso, wie wenn Deutschland nm ein großes Stück neuen,

unangebauten und unbewohnten Gebietes größer würde. Da

durch wird natürlich ein Druck auf die Rente ausgeübt.

Außerdem wird die Production verbilligt, dadurch sinken die

Preise wieder weiter und die Grundrente mit ihnen. Noch

viel folgenschwerer aber, als Alles das, sind die Versuche,

welche jetzt mit Erfolg gemacht werden, Nahrungsmittel im

Großen auf chemischen Wege darzustellen. Wenn das Ace-

tylen auch die großen Hoffnungen nicht zu erfüllen scheint,

welche anfänglich an die Entdeckung der neuen Herstcllungs-

methode geknüpft wurden, so ist es doch nur noch die Frage

einer vielleicht nur sehr kurzen Zeit, daß auf die eine oder

andere Weise die industrielle Herstellung der Nahrungsmittel

möglich wird. Dann aber ist es mit der Grundrente über

haupt vorbei.

Hat der Staat die Hypotheken übernommen, so ist er

den Gläubigern gegenüber haftbar, und die zu erwartende

große Krisis der Landwirthschaft, von der wir heute nur erst

das Vorspiel sehen, würde dann auch ihn mit in das Ver

derben hineinziehen. Man kann ja freilich sagen, daß die

Erschütterung, welche jene Krisis hervorrufen wird, so un

geheuer sein muß, daß der Staat so wie so in schwerste Mit

leidenschaft gezogen wird; indessen gerade deßhalb sollte man

doch Alles vermeiden, was die Katastrophe noch verschärfen

könnte.

In der zweiten Ausgabe des Buches „Die Creditnoth

des Grundbesitzes" von Rodbertus befindet sich eine Einleitung

von Meyer, welche in Anbetracht des Sinkens der Grund

rente für Berechnung der Zinsen nach den Kornpreisen plaidirte,

und im vorigen Jahrgang des „Soeialdemotrat" stand ein

langer Artikel über die preußische Rentengesetzgebung, in welchem

gerade das Sinken der Grundrente mit der Gruudentlastung

in Verbindung gebracht wurde. Der Vorschlag war in Kurzem

der folgende:

Die Landwirthe haben an den Staat die Zinsen zu

zahlen, wie nach deni bisherigen Vorschlag. Die Coupons

der Schuldverschreibungen jedoch, welche die Gläubiger des

Staates bei den Staatscassen einlösen, lauten nicht auf eine

bestimmte Summe in Geld, sondern auf so viel Centner

Roggen, wie zu dem Preise der Zeit, wo die Verschreibungen

ausgegeben sind, dem Zinsbetrag entsprechen; jährlich wird

nun etwa nach den Lieferungspreisen der Hauptgetrcidebörseu

ein Durchschnittspreis für Roggen festgestellt, und zu diesem

die Coupons eingelöst. Auf diese Weise participiren die
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Gläubiger an dem Falle der Grundrente pro rata ihrer

Hypotheken, und der Staat hat jährlich immer weniger aus

zugeben; seine Einnahmen aber bleiben dieselben und machen

einen immer größeren Thcil der Grundrente aus, bis schließ

lich der Gutcrwerth auf deu Werth der Hypotheken gesunken

ist und der Staat damit die Güter für sich selber übernimmt.

Auf die weiteren Ausführungen soll hier nicht eingegangen

werden, nur möge bemerkt sein, daß natürlich ein irgendwie

dcmolratisirter Staat supponirt war.

In den Agrarprogrammuorschlägcn , die dem social-

demotratischcn Parteitag zu Breslau vorlagen, ist diefer Ge

danke nicht berücksichtigt.

. Eine kürzlich erschienene Schrift von Zakrzcwski, die

denselben Titel trägt wie dieser Aufsatz, beschäftigt sich mit

dem Problem, ähnlich, wie in jenem Artikel gedacht war, mit

Anknüpfung an die Rentengütergesetzgcbung, nur daß nach

diesen Vorschlägen die Gefahren beim Sinken der Grund

rente viel größer werden. Durch Gewährung von Nothdar-

lehen denkt er, zunächst große Schäden zu heilen, die durch

elementare Ereignisse der letzten Jahre entstanden sind, durch

Ausdehnung der landschaftlichen Crcditinstitutc mit ihren bil

ligeren Zinsen die Nachtheile zu heben, welche durch deu zu

hohen Zinsfuß entstehen; dann sollen auf Antrag der Schuldner

Güter Seitens der Generalcommissionen in Rentcngüter um

gewandelt werden, nnd zwar — das ist das besonders Ge

fährliche — auf Grund der in dem zweiten Rentcngütergesetz

vorgesehenen „besonderen Taxe", welche höher ist, als die

bisherige; und endlich soll der Staat, womit er am aller-

sichersten hineinfallen würde, gar Güter ankaufen und an

die bisherigen Besitzer verpachten.

Daß sich auf solche weitgehenden Aussprüche der Staat

uicht einlassen kann, ist wohl selbstverständlich. Er könnte

da unter Umständen noch schlimmere Conscqucnzen erzielen,

als mit dem Antrag Kanitz.

V»g Hjylrecht.

Von Iul. liibszyilski

Die äußeren Erscheinungen, unter denen sich die Ver

haftung des Freiherr« v. Hammerstein abspielte, und die

langwierigen Maßnahmen, die unsere Strafuerfolgungsbehörde

treffen mußte, um sich der Person des Flüchtlings zu be

mächtigen, haben in der Ocffcntlichkcit zu interessanten völker

rechtlichen Erörterungen geführt, interessant nicht wegen ihrer

Neuheit, als darum, weil sie von Neuem zeigen, wie die „öffent

liche Meinung" leichten Herzens bereit ist, jedes Maaß staats-

wissenschaftlichcr Bildung über Bord zu werfen, sobald Partei-

rücksichtcn mit dieser in Concurrenz zu treten beginnen. Wenn

es auch offenbar niemals Absicht der völkerrechtlichen Lehre

und Praxis sein kann, fremde Nationen oder etwa die ganze

Welt mit angemaßten Ansprüchen den Satzungen einer Welt-

strafmaximc zu unterwerfen oder gar als Interpret des

Naturrechts als eines fietiuen Municipalrechts aufzutreten,

so muß doch aus dem Dasein der völkerrechtlichen Staaten

gemeinschaft immer ein gewisses Maaß von Uebereinstimmung

an sittlichen Anschauungen gezogen werden, das auch durch

Partcirücksichten uicmals niedergedrückt werden kann.

Die Verhaftung Hmnmcrstein's hat zunächt mit hin

reichender Deutlichkeit von Neuem zum Bewußtfein gebracht,

daß das Netz von Auslieferungsverträgen, welches die Cultur-

länder umspannt, bei Weitem nicht so dicht ist, daß nicht

durch seine Maschen sich noch Taufende von Verbrechern in

rettende Straflosigkeit bringen können. Man sollte meinen,

daß je enger die Verbindung und der Perkehr der Staaten

untereinander sich gestaltet, desto höher damit auch das Gefühl

der Zusammengehörigkeit und der völkerrechtliche» Gemein

schaft steigt; daß der Dualismus zwischen dem national bc

grenzten Staatsrecht, welches als Aufgabe des Staates zu

nächst die Sorge für den eigenen Rechtsschutz auffaßt und es

den Nachbarstaaten überläßt, für seine eigene Rechtssicherheit

zu sorgen, auf der einen Seite und das moderne Rechts«

gcfühl der Eulturuülter auf der anderen, das sich dagegen

sträubt, daß schwere Verbrecher nach Begehung ihrer Missethat

sich unbehelligt im Auslände der Früchte ihres Vergehens

erfreuen können, mehr und mehr zu Gunsten des Letztere» zu

rückweicht. Indem das internationale Recht ein Zusammen

leben, eine Gemeinschaft staatlich constituirtcr Völker zur

Voraussetzung nimmt, würde es mit sich selbst in Widerspruch

trete», wenn es den eines Verbrechens bezichtigten Ankömm«

ling gegen die berechtigte Strafgcwalt des Auslandes durch

Asnlgcwährung in Sicherheit bringen wollte. Trotzdem haben

wir gesehen, daß ein Staat, der durch Handelsbeziehungen

wie durch Verwandtschaft seines Herrscherhauses mit dem

Deutschen Reich verknüpft ist, sich nicht veranlaßt gefühlt hat,

den» Verlangen eines wegen gemeiner Verbrechen verfolgten

Flüchtlings nachzukommen, und lediglich, nm sich nicht durch

die lästige publieistische Thätigteit des Flüchtlings in eine un

angenehme Lage zu setzen, von dem ihm zustehenden Recht

der Ausweisung gegen Herrn u. Hammerstein Gebrauch ge

macht hat. Wer hätte es hindern können, wenn der Aus

gewiesene, der frei uud ungehindert den Weg bis zur Grenze

zurücklegen konnte, sich durch Selbstmord dem rächenden Arm

der Nemesis entzogen oder neue Mittel und Wege zur Flucht

gewonnen hätte?

Eine Verpflichtung zur Auslieferung bestand für den

griechischen Staat nicht. Griechenland ist einer derjenigen

Staaten, welcher sich bisher von einer Verwirklichung der

internationalen Rechtsgemeinschaft durch Abschluß gegenseitiger

Auslieferungsverträge in sonderbarer Scheu zurückgehalten

haben. Außer Griecheuland sind es noch Dänemark, Rumänien,

Portugal, die Türkei und Bulgarien, mit denen das Deutsche

Reich bisher keinen Auslieferungsvertrag geschlossen hat. Für

die letzteren beiden Staaten mag der Mangel eines Auslieferungs

vertrages nicht so in's Gewicht fallen, weil in diesen Staaten

dem Reiche die Ausübung der Consulargcrichtsbarkeit einge

räumt ist, und die Consulargcrichte in der Lage sind, An

gehörige ihres Staates, die in ihrem Heimathsstant ein Ver

brechen begangen haben, innerhalb des türkischen bczw. bul

garischen Territoriums zu verhaften. Immerhin muß es doch

geradezu als ein Hohn auf die vielgepriesene Völkersolidarität

unseres Jahrhunderts erscheinen, wenn vier Staaten, welche

bei deni europäischen Völkcrconeert eine mehr oder minder

bedeutende Rolle sich anmaßen, sich billig dazu bereit finden,

ihr Gebiet Leuten zu öffnen, die aus anderen Ländern wegen

gemeiner Verbrechen flüchtig geworden sind.

Giebt es für dieses Verhalten eine Rechtfertigung? Wir

fiudcu keine. Eine Macht, die mit solchen Auffassungen ihrer

völkerrechtlichen Beziehungen Ernst macht, die sich dem Ein

tritt in die international? Rcchtsgcmcinschaft durch Abschluß

von Auslieferungsverträgen entzieht, die allen auf ihr Terri

torium sich begebenden Flüchtlingen Straflosigkeit für die in«

Auslände verübte» Verfehlungen unterschiedslos unter Be

rufung auf ihre Incompetcnz zusichert, die folgerecht es auch

ruhig mitanschcn mußte, wenn vor ihren Angen Vorbereitungen

und Complottc gegen die Angehörigen eines fremden Staates

oder diesen selbst sich bilden: solche Staate» sind nnwürdig,

in die völkerrechtliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden.

Für Politische Verbrechen hat das Princip der Terri

torialität allerdings seine Berechtigung. Es ist ein Grund

satz des modernen Völkerrechts, daß die Auslieferung politischer

Verbrecher der Völkermoral zuwiderläuft, eiuc Verpflichtung

zur Auslieferung politischer Verbrecher daher nicht besteht.

Die Anschauungen über politische Verbrechen wechseln in, All

gemeinen, ferner wird das Verbrechen gegen die staatliche
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Ordnung wegen der mangelnden ehrlosen Gesinnung als

milder erachtet werden müssen als irgend ein gemeines Ver°

brechen. In den meisten Fällen politischer Vergehung endlich

erscheint nicht der gelehrte Jurist und der Volksrichter, son

dern die Geschichte als vollkommen unparteiische Instanz der

Beurtheilung. Jede Partei ist, wie Holtzendorff bemerkt, eben

weil sie Partei ist, in der Behandlung politischer Gegner be

fangen, zum Gebrauch der Macht geneigt, und auch der Richter,

der vom Staate berufen ist, die gesetzlich hergebrachte Ver

fassung zu schützen, fühlt sich oft genug, ohne zu wissen, als

Parteigänger der Regierung und der öffentlichen Ordnung.

Es ist beinahe unvermeidlich, daß das politische Strafgesetz

gelegentlich über die Linien der Gerechtigkeit hinausgeht, zumal

dasselbe weniger den Forderungen der Gerechtigkeit als dem

Vedürfniß der Sicherheit zu dienen bestimmt ist. In welchem

Maaße endlich ist der Begriff politischer Verbrechen dem

Wechsel der Anschauungen nach Zeit und Raum unterworfen.

Aus diesen Gründen ist das Asylrecht politischer Verbrechen

gerade bei hochciuilisirten Staaten von jeher aufrecht erhalten

und geachtet worden.

Anders die gemeinen Verbrecher! Hier verlangt das

allgemeine Rechtsgcfühl eine Sühne der schweren Mifsethat.

Solange die Sühne nicht erfolgt ist, geht ein Gefühl der

Unzufriedenheit und des Mißbehagens in der Volksseele herum.

Jedem Staat erwächst daher die Verpflichtung, zu seinem

Theil bei der Sühne der auch außerhalb seines Gebietes ver

übten Vergehen, soweit es in seiner Macht liegt, und von

den beteiligten Staaten verlangt wird, mitzuwirken. Eine

sittliche Pflicht zur Mitwirkung liegt ihm allerdings nur dann

ob. wenn die Handlung des flüchtigen Verbrechers nach dop

pelter Richtung hin als verbrecherisch erscheint, sowohl nach

dem Rechte desjenigen Staates, in dessen Gebiet das Vergehen

verübt worden ist, als auch desjenigen, von welchen» die Aus

lieferung verlangt wird. Denn nur unter dieser Voraus«

setzung doppelter Strafbarkeit besteht ein gemeinsames, also

völkerrechtliches Interesse an der Bestrafung, Unsere Kcnntniß

von den griechischen Strafgesetzen ist nicht groß, unsere Ach

tung von den dortigen sittlichen Anschauungen strafbarer

Handlungen noch weniger. Immerhin besteht doch in der

Auffassung wenigstens der gemeinsten Verbrechen in der ge

bildeten Welt eine ziemlich vollständige Uebereinstimmung der

sittlichen Anschauungen, und man wird selbst von einem

Staate, der von dem Treubruch gegen ausländische Staats-

gläubiger seine Existenz fristet, annehmen dürfen, daß wenigstens

Wechselfälschungen und Unterschlagungen Begriffe sind, die

als strafwürdig ihrem sittlichen Bewußtsein nicht fremd sind.

Der Zustand der Vertragslosigkeit bildet geradezu eiue

Gefahr für die menschliche Gesellschaft, weil er dem gewiegten

Verbrecher von vornherein die Möglichkeit bietet, sich durch

eine geschickte Flucht von jeder Strafverfolgung zu befreien,

damit die Furcht vor der folgenden Strafe hemmt und fo

auf eine Steigerung der Verbrechen direct hinwirkt. Daß

alle ciuilisirtcn Staaten daher ein gemeinsames praktisches

und sittliches Interesse daran haben, schwere Verbrechen ge

sühnt zu sehen, mag die begangene That im Inlande oder

im Auslände verübt worden sein, darüber besteht wohl unter

normalen Umständen bisher in Deutschland nicht der geringste

Streit. Erst der Fall Hammerstein war dazu berufen, in

einem Theil der deutschen Presse eine neue wunderbare Völker-

rechtslehre zur Entstehung zu bringen. Anstatt ans diesem

Fall die Lehre zu ziehen, wie nothwcndig es für den deutschen

Staat ist. die bestehenden Auslieferungsverträge nach Mög

lichkeit zu vervollständigen und dem Beispiele des Königreichs

Belgien, einem „Neuling" der europäischen Staatenfamilie,

zu folgen, welcher als erster Staat die hohe Mission zu plan

mäßiger rationeller Pflege der völkerrechtlichen Beziehungen

des Friedensstandcs aufgenommen und das reichste Netz von

Etaatsuerträgen über alle Erdtheile entwickelt hat, läßt sich

ein Theil der dem Verhafteten nahe stehenden Presse sogar

so weit fortreißen, in eine moralische Entrüstung über den von

den deutschen Behörden eingeschlagenen Weg zu berathen und

der griechischen Regierung vorzuwerfen, daß die von ihr ver

fügte Ausweisung einen „offenen Rcchtsbruch" bedeute und

den „Regeln des Völkerrechts" in's Gesicht schlage.

Wenn wir heute mit Emphase die lächerliche Thorhcit

von einem Asylrecht geflüchteter Verbrecher vorgetragen sehen,

wir glauben uns in die Zeit zurückversetzt, wo in Frankreich

am Anfange dieses Jahrhunderts die Nechtsliteratur, in den

abenteuerlichsten Nechtsdcductionen schwimmend, den Satz ver

treten konnte, das Asylrccht sei überhaupt nicht eine völker

rechtliche Attribution des Zufluchtsstaates, es sei vielmehr ein

Recht des Flüchtigen, das nicht bloß dem politischen Flücht

ling, sondern jedem entkommenen Verbrecher ein unentziehbares

Privilegium auf Schutz und Duldung des Zufluchtsstaates

von Rechts wegen gewährt; und wo die erste Autorität der

Criminalwissenschllft, Carnot, sogar den Zweifel auswerfen

konnte, ob überhaupt Auslieferungen 6an8 les principe ä'une

donne acInimiztiÄtion lägen. Aber damals befand sich Frank

reich in einem krankhaften Zustande, das Fieber der allgemeinen

Menschenrechte hatte phantastischen Schöngeistern den Sinn

bedenklich verwirrt. Dazu kam die anmaßende Haltung,

welche um dieselbe Zeit das Land ödesten Manchesterthums

und nacktesten Militarismus, England, in der Asylangelegcn-

heit einzunehmen begonnen hatte. Das britische Reich hatte,

zumal seit Canning's Eintritt in das Ministerium, um poli

tische Auslieferungen unmöglich zu machen, jede Auslieferungs

beziehung aus huchmüthigcm Eigennutz abgelehnt. Wie heute

noch England, lediglich um seine Rechtspflege in wesentlicher

Weise zu entlasten, sich zu dem willkürlichen Princip bekennt,

daß Verbrechen, die im Auslande, wenn auch von Inländern

begangen werden, einer Bestrafung im Inlande nicht unter

liegen, fomit also dem Verbrecher, der es verstanden hat, auf

vaterländischen Boden zu flüchten, in bewußter Absichtlichkeit

noch eine Prämie für die gelungene Flucht zugesteht und auf

diese Weise im rücksichtslosen Gegensatz zu den Cardinalsätzcn

des bestehenden Völkerrechts seine Unterthancn mit dem Frei

brief ausstattet, auf deni Continente Verbrechen zu begehen,

vorausgesetzt, daß sie sich dabei nicht erwischen lassen: so hätte

der britische Staat auch damals sich nicht gescheut, die heilig

sten Völkerrechte mit Füßen zu treten, wo es seinen Nutzen

zu gestalten galt.

Aber allzubald mußte auch England erkennen, in welches

völkerrechtliche Chaos das Asylrecht ausländischer Verbrecher

führen mußte. Nicht ungehört verhallt war die tiefe Wahr

heit des unsterblichen Denkers, des Vaters der modernen

Völkerrechtswissenschaft, der sich dem Banne eines ungerechten

Urtheils selber durch Flucht aus der Heimath entzogen hatte,

Hugo Groots: daß eiu Regent, der dem Entwichenen Auf

nahme und Schutz gewährt, sich zum Mitschuldigen an dem

von jenem begangenen Unrecht mache.

Nur für eigene Unlerthanen erkennt das moderne Völker

recht — eine Regel, die auch im deutschen Strafgesetzbuch

positive Anerkennung gefunden hat — eine Ausliefcrungs-

pflicht nicht an. Aber der Vorwurf, daß in diesem Nechtssatz

der Nichtllusliefcrung Nationaler ebenfalls eine Asylfreiheit

flüchtender Verbrecher zu finden fei, bezeichnet Martitz mit

Recht als eine wunderliche Unterstellung. Die Auslieferung Ein

heimischer an einen fremden Staat behufs Abstrafung würde

das Innerste unseres Nationalitätsgefühls beleidige». Die

staatsbürgerliche Freiheit, die den Unterthanen verheißen ist,

sie findet ihren kostbarsten Inhalt in dem richterlichen Schutz

für Freiheit, Ehre und Vermögen, den die Staatsgewalt

ihren Unterthanen verheißt und verbürgt, und die Anweisung

eines Surrogats des Rechtsschutzes durch Auslieferung würde

einen flagranten Eingriff in die staatsbürgerliche Freiheit

bedeuten.

Wer einen solchen Vorwurf erhebt, verkennt aber außer

dem vollkommen die bestehenden Zustände. Das Verbot der
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Auslieferung Einheimischer ist keineswegs gleichbedeutend mit

ihrer Straflosigkeit. Die Mächte können gar nicht, wenn sie sich

nicht den Consequenzen ihres Strafensystems selbst gewaltsam

und zu ihrem eigenen Schaden entziehen wollen, ihre Pflicht

zur Bestrafung derjenigen Staatsbürger, die in der Fremde

eine nach eigenem Recht als strafbar erklärte Handlung be

gangen haben, von sich weisen. Und wie die modernen

Strafrechtscodificationcn, so insbesondere auch das deutsche

Strafgesetzbuch, beweisen, sind die Staaten thatsächlich fast

insgesammt bestrebt, jene Haftbarmachung der Nationalen

für im Ausland begangene Delicte in zunehmendem Umfange

und mit wachsender Entschiedenheit durchzuführen. Wenn

jetzt aber sogar in Deutschland ein unfruchtbarer und hohler

Doktrinarismus sich zu dem Vorschlag versteigt, die ans dem

Rechtsbewußtsein der Jahrhunderte geborene Personalmaxime

mit dem Tciritorialprincip Großbritanniens und Amerikas

zu vertauschen und die gerichtliche Verfolgung der Auslands-

delicte gänzlich abzulehnen, fo muß sich schon gegen derartige

Gcdankenexpcrimente unser Rechtsgefühl auflehnen. Sollte

der Fall „Hammcrstein" wirklich dazu angcthan sein, die

harmonische Entwicklung der continentalen Strafrechtssysteme

in diesem Punkte durch Reception englischer Vorstellungen

zu durchbrechen? „Nicht in der Extradition der Staatsbürger,

sondern in dem Perfonalprincip liegt die Lösung des völker

rechtlichen Problems, daß der wahre Verbrecher nirgends auf

Erden ein Asyl finde."

Literatur und Annst.

Das Handwerk des VramatiKers.

Von Franz servaes,

Avonianus: nicht wahr, ein fchöner Name?! Shake

speare war der „Schwan vom Avon", und sein rückwärts

schauender Prophet heißt „Avonianus" (man mnß es wohl

„Ehwoujehnöß" aussprechen). Viel schöner aber märe es ge

wesen, wenn Herr Avonianus, der soeben (im Verlag von

Hermann Walther, Berlin) eine „Dramatische Handwerks-

lehre" hat erscheinen lassen, seinen wahren Namen bekannt

hätte. Pseudonyme auf dicken Büchern, die einem großen

Theile der Oeffentlichkeit zu Leibe gehen, haben immer etwas

Mißliches. Der angriffsmuthige Verfasser sitzt hinterm Busch

und verschießt Bolzen auf Bolzen. Ihn freut's bald Dem,

bald Jenem Eins auf deu Buckel zu brennen. Er selbst

aber erwählt das klügere Theil: er mag die eigene Haut

nicht ristiren. Ein Schüler Falstaff's, dieser Herr „Avo

nianus"!

Trotzdem, als ich sein Buch durchblätterte, machte es

zunächst einen günstigen Eindruck auf mich. Ich fand, daß

manches Nützliche darin munter vorgetragen sei. Der Ton oft

ein wenig burschikos, zuweilen an die Corftstneipe oder an's

Officier-Casino erinnernd, — aber wirkliche Sachkenntniß,

treffsichere Beobachtung lind ein warmes Herz. Vor Allem

auch der ehrliche Wille, zu helfen, so wie er's just versteht!

Nach dem Mißtranen, das er junger Begabung entgegenbringt, .

offenbar ein Dramaturg, der amtlich viel „Schund" lesen

mußte und nuu seine wohlbegründete Skepsis hat! Dann

aber wohl auch zweifellos ein Mann, der sich selbst im Hand-

wert versucht hat, sich nach den besten Mustern heranbildete,

und nun das Resultat seiner praktischen Erfahrungen der

strebsamen Jugend vorsetzt! Jedenfalls ein Buch, das man

brauchen kann, das Manchen vor'm Strauchclu zu bewahren

vermag.

So beim Durchblättern. Beim Lesen fand ich diesen

Eindruck zum Theil bestätigt, zum Theil freilich sehr ander

weitig ergänzt.

Zunächst ist der Verfasser wirtlich ein höchst routinirter

Praktiker, der auch mit den „maßaebenden Kreisen" offenbar

eine gute Fühlung unterhält. Er ist gewiß niit allen Hunden

gehetzt. Er kennt nicht bloß die Schwierigkeiten, ein Stück

zu schreiben, sondern auch, es anzubringen. Er versteigt sich

sogar zu der Behauptung, daß alle Erstlings-Dramen, die er

in Verlin habe zur Annahme kommen sehen, „ausnahmslos

durch die Hiuterthür" eingereicht worden seien. Der junge

Dramatiker möge daher seine Chancen vorher genau erwägen.

Aussicht auf Annahme hat er bloß dann, wenn er „entweder

in einer literarischen Familie erwachsen, oder ein einfluß

reicher Kritiker, oder ein Wunderkind, oder ein Kapitalist,

oder ein Rcchtsbeistand großer Bühnen" ist. Das bloße

Talent hingegen, wie lange muß es warten! Oft indcß nicht

zu seinem Schaden: es wird älter und reifer dadurch! Denn

das ist wohl das Klügste, was Avonianus den Anfängern zu

rathcu hat: nicht zu früh herauszutreten, um nicht zu früh

„fertig" zu sein. Wer erst einmal in der Mühle ist, der

wird auch gemahlen. Da kommen denn die jungen Talente

zu Stande, die beim besten Willen mit dreißig Jahren nichts

mehr zu sagen haben. Das Drama aber erfordert, durch die

Schwierigkeit seiner Technik und die Complicirtheit seiner Er

folgbedingungen, von Anfang an einen in den Widerwärtig

keiten des Lebens erprobten, kühl-besonnenen Mann. Das

weiden aber die Meisten, zumal wenn ein ungestümes Dichter

herz in ihnen pocht, erst um die Wende der Dreißig. Wer

bis dahin seine Manuskripte steißig verbrannt hat, wird sie

von jetzt ab um so vertrauensvoller an die Oeffentlichkeit

bringen tonnen.

Doch das ist gleichsam das Hinterher der Schwierig

keiten. Was vorher zu bedenken ist, ist völlig anderer Art.

Es ist das eigentlich Technische, intim Handwerkliche, wie:

zweckmäßige Wahl des Themas; Vertheilung der Stoffmafsen

auf Acte und Scenen; geschickte Exponirung, natürliche Stei

gerung, logischer Abschluß; Einführung und Verwendung de»

handelnden oder mithaudelnden Persönlichkeiten; Motiuirung

der Auftritte und Abgänge; discrete Vorbereitung kommender

Entwicklungen; Sammluug und Entladung der Haupttraft

in Scenen großer Controverse; Innehaltung und leise Ver

schiebungen des Tempos; Umsetzung directer poetischer Ab

sichten in einen verhüllenden, natürlich stießenden Dialog;

Bannung, Wechsel, Aufhebung der Stimmung; Verhütung

von Längen und Widerholungen; Berechnung der Wirkungen

auf's Publicum u. f. w. — wobei der Anschauung der Cha

raktere, des persönlichen Stils, der Regsamkeit der Erfindung

noch nicht einmal gedacht ist, weil das von der Technik un

abhängig ist, als die individuelle Mitgift des schaffenden

Dichtergeistes.

Also Schwierigkeiten genug! — und Avonianus erweist

sich in den meisten als ein Vertrauenswerther Führer. Seine

Specialität sind goldene Regeln und kleine Recepte. So z. B.

wenn er sagt: „Gefühle, Scelenstimmungen , die zu keinem

Entschluß führen, sind im Drama widrig und werthlos",

um von der heute so beliebten detaillirten und mittelpunkt

losen Situationsmalerei abzumahnen. Die „Thal" aber,

empfiehlt er, diene nur zur Lösung einer entstandenen Span

nung: „Ohne daß eine Willensspannung angehäuft war, wirkt

eine That plump und täppisch", mit anderen Worten: Ueber-

raschungen sind zu meiden; sie wirken unkünstlerisch. Als

ein rechter Pfifficus zeigt sich Avonianus, wenn er als oberste

Regel hinstellt: „Niemals darf Etwas, das gewollt wird,

anders als schwierig erscheinen." Denn, meint er, das Leichte

interessirt nicht, das Mühelose weckt keine Spannung. Und

darauf kommt's ihm vor Allem an. Daher immer wieder

die Frage: wie spannt man am wirksamsten? „Eine rothe

Weste", sagt er einmal, „ist eine bessere Einführung, als eine

lange Geschichte." Man merkt sie sich sofort, und wenn die
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Person auftritt, denkt man: Aha, der mit der rothen Weste!

— wahrend man eine compliciite Geschichte sich erst mühsam

zusammenstöppeln müßte und dadurch an Aufmerksamkeit und

innerer Sammlung einbüßen würde.

Wer aber Avonianus iu seiner ganzen Glorie kennen

lernen will, der muß die Anweisung nachlesen, wie man bei

spielsweise einen Vermögensverlust vorzubereiten habe, um

ihm die rechte Bühnenwirkung zu sichern. „Im ersten Akt

muß (!) der Vater vorübergehend, doch deutlich mit sorgen

voller Miene, stirnrunzelnd, unruhig erscheinen. Irgend eine

Speculation scheint ungewiß; sein Geschäft steht auf dem

Spiel. Im zlveiten Akt mag ein Freund ganz beiläufig die

Warnung geben: „Sehen Sie zu! ... Ich komme eben aus

der Hauptstadt. Man flüstert, daß mit der Firma NN. nicht

Alles richtig sei." „Was?", so stöhnt der Vater auf. „Da

habe ich ja mein Vermögen liegen . , . Was thnn?" Im dritten

Akt wird am besten die Speculation als ganz gefährdet er

scheinen, so daß alles darauf ankommt, daß wenigstens das

Vermögen gerettet werde. Im vierten ^dem Schlußakt) muß

plötzlich die Hoffnung aufleuchten, daß Beides gelingt: die

Speculation und die Erhaltung des Vermögens. Jetzt, im

klüglich ausgerechneten Zeitpunkte, nachdem die Hofffahrt sich

noch einmal gründlich bloßgestellt hat, kann ein Telegramm

den Zusammenbruch und die Strafe zugleich bringen. Dann

erst prägt sich deni Zuschauer das Gefühl wirksamer Ver

geltung ein, wahrend er vorher, d. h. ohne Vorbereitung, nur

den flüchtige» Eindruck eines plumpen Zufalls gehabt hätte."

— Wer's nun noch nicht lernt, dem ist factisch nicht mehr

zu helfen.

Aber wenn nun das Publicum selber lernt, wie

dergleichen gemacht wird?!

Dann ist der Zauber zerstört. Dann sind die Kniffe

verbraucht. Es bedarf neuer Kunstmittel, um die Menge zur

Illusion zu zwingen. Die Kunst selber bedarf einer neuen

Sprache.

Das ist's, was Avonianus nicht erkannt hat. Er ist der

Mann der Tradition, der „bewährten" Methode. Er ist nicht

der Mann der lebendigen Entwicklung, des neuen Suchens

und neuen Findens. Man kann vielerlei bei ihm lernen,

aber man wird rasch bei ihm auslernen. Und die Schüler

weiden dem Meister bald über den Kopf wachsen.

Er nennt sich Avonianus, weil er der Ansicht ist, seine

künstlerischen Anschauungen Shakespeare zu verdanken. Aber

er verdankt sie doch weit mehr Scribe und Sardou (weß-

wegen er wohl besser „Scribcfax" hieße). Ueber „Hamlet"

schreibt er äußerst mäßig, unter Anlehnung an die rheto

risch-dialektischen Ergüsse eines Karl Werder, die man doch

durch Loenings tiefgreifende Untersuchungen (Die Hamlet-

Tragödie Shakespenrc's, Cotta 1893) endgiltig abgethan

glauben sollte. Dagegen schreibt er ganz vorzüglich und mit

innerstem Behagen über das „Glas Wasser", deckt dieuerborgensten

Kunstmittelchen auf, verfolgt von Sprosse zu Sprosse das

Wachsen der Handlung, durch Einfädeln, Aufschürzcn, Rctar-

diren, Verschlingen, Entwirren, Zusammenraffen, Drübcrweg-

gleiten und Herauspuffen, und zeigt sich so als Meister im

Aufdröseln einer raffinirt gesponnenen Intrigue. Seine

Freude an der Intrigue ist so groß, daß er eben auch aus

der Hamlet-Tragödie ein Intriguenspiel machen will, daß er

Schwierigkeiten aufthürmt, wo keine sind, und Fäden zerhaut,

die nicht existiren. Er hat keinen Blick dafür, daß der ganze

„Hamlet" aufgebaut ist auf der subtilsten Psychologie, daß

die inneren Erlebnisse des Helden die „Handlung" bilden

und nicht die äußere Entlarvung eines gleichgiltigen und

längst durchschauten Missethäters. Das alles bloß, um zu

beweisen, daß Hamlet etwas „will", — weil ihm das Wollen

der intimste Lebensnerv des Dramas ist, und weil er eine

Ausnahme davon nicht dulden kann.

Und doch handelt es sich beim „Hamlet" durchaus nicht

um ein Wollen, eher schon nm ein Nicht-Wollen. Besser

gesagt: um ein intimes Widerstreben gegen ein äußerlich

aufgedrängtes Wollen. Hamlet soll zur Action schreiten; er

thut aber Alles, um in Passivität verbleiben zu können. Es

ist nicht, wie Goethe meinte, weil seine Schultern zu schwach

sind, weil er nicht kann; sondern weil die Aufgabe seiner

Seele fremd ist, weil er nicht mag.

Hamlet ist der Mensch zwischen zwei Weltzeitaltern, mit

einer alten und einer neuen Seele. Beide können sich zu

einander nicht in organischen Rapport setzen. Je mehr das

Individuum grübelt, desto weniger findet es eine Erklärung

für sich selbst und sein Verhalten. Sein „Zaudern" ist da

her nur der nothwendige Ausfluß seiner inneren Unklarheit,

einer Instinctlosigleit, Gleichgewichtlosigkcit. Die Blutrache

für den ermordeten Vater erscheint als Pflicht, mit dem

ganzen Schwergewicht der Tradition vieler Jahrhunderte.

Diese „Pflicht" ist in's Blut übergegangen. Aber ebenso

steckt im Blut ein geheimes und mächtiges Widerstreben, viel

leicht ein verfeinertes culturelles Bewußtsein oder eine ver

tiefte sittliche Einsicht. Genug, der Conflict kennt keinen Aus

gleich. So oder so muß Hamlet wider die Natur verstoßen.

Er kann nicht über sie hinwegschreiten. Somit muß er zu

Grunde gehen.

Hamlet steht also gleich Macbeth unter einem furcht

baren dumpfen Zwang. Sein Wille ist nicht frei. Er wird

gelenkt von dämonischen dunklen Mächten, über die er keine

Gewalt hat. Das Zeitalter Shakcspeare's, unter der Optik

des mittelalterlichen Christenthums, empfand eine derartige

Gemüthscomplication als einen sittlichen Defcct. Das

Christenthum sagt: der Mensch muß das Rechte wollen,

nämlich das, was das Christenthum als das Rechte aufge

stellt oder anerkannt hat — und dazu kann zu Zeiten auch

die „Blutrache" gehören. Die Natur aber sagt: der Mensch

kann nur ein Bestimmtes wollen, gleichviel ob es unter dem

Gesichtswinkel einer bestimmten Moral als Recht oder Un

recht erscheint. Shakespeare ist Hamlet. Innerlich ahnte er

dumpf die Freiheit der Natur, äußerlich bekannte er sich zum

Zwang des Christenthums, — jenes Christenthums, das eine

nicht existirende Freiheit construirt, um feinen Zwang desto

härter ausüben zu können.

In Shakcspeare's Augen erschien also Hamlet's Willens

unfähigkeit gleichsam als eine Sünde, für die er büßen

mußte. Uns erscheint sie als eine Unzulänglichkeit, an der

er zu Gruude gehen mußte. Das Zwitterhafte in „Hamlet",

die Unstäte der Beleuchtung, beruht großentheils darauf,

daß Shakespeare auch unsere Einsicht schon vorausfühlte, daß

er sie aber noch nicht auszusprechen vermochte.

Was soll man nun dazu sagen, wenn Shakespeares

natürliche zeitliche Bedingtheit als ein unbedingtes Gesetz von

ewiger Giltigkeit aufgestellt wird, wenn die „Freiheit des

Willens", an die wir nicht mehr zu glauben vermögen, zu«

scnnmt der christlichen Moral uns als die unzerstörbare

Grundachsc des Dramas aufgedrängt werden sollen?! Avo

nianus versucht dieses, und zweifellos gerade dchhalb fühlt

er sich als einen Jünger Shakespeare's. Er hat das Ver

gängliche seines Meisters adoptirt und proclamirt es als ein

Unvergängliches. Kein Wunder, daß er für das wahrhaft

Unvergängliche Shakespeare's nur stumpfe Organe hat!

Was kann es also für eine Bedeutung haben, wenn

Avonianus uicht müde wird, Shakespeares „untrüglichen sitt

lichen Takt" der „moralischen Verwahrlosung" der Neueren

entgegen zu stellen? Shakespeare stand auf dem Buden einer

für unerschütterlich geltenden, codiftcirten Moral, nach deren

Paragraphen sich leicht Richter sein ließ. Heute hingegen,

wo fast alle moralischen Werthe in der Umbildung begriffen

sind, ist es weit schwieriger, Stellung zu nehmen, und es kann

andererseits auch vorkommen, daß eine sittlich höchst distinguirte

Stellungnahme vom großen Haufen einfach nicht verstanden

wird. Shakespeares' „Moral" ist aber gerade etwas, was

uns heutzutage den Genuß des großen Britten erschwert.
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Wer keine feineren Ohren hat, die auch das Ungebrochene

vernehmen, der hört zum Schluß regelmäßig: „Ücb immer

Treu' und Redlichkeit", — und es giebt schon Leute, die das

langweilig und trivial finden. Freilich giebt es auch wieder

Leute, die darüber wcgzuhörcn verstehen, — und die wissen

wohl den Dichter am feinsten zu genießen.

Nun aber die „Willensfreiheit"! — ein so grundlich

zcrblascncs Phantom, wie nur je eines gespukt hat! Avonianus

aber sagt: „Die schönste Frucht der germanischen Cultur:

der Glaube an die Freiheit des Willens, muß auch in unseren

Dramen erwachsen." Und ferner: „Ein von finsteren Mächten

hülslos gebundener, vollends gar ein innerlich gebrochener

Mensch, kann uns Heutigen als Held eines Dramas nicht

taugeu". Uns Heutigen nicht? Aber Wohl den Gestrigen?

z. B. Lear, Hamlet, Macbeth, Othello, die doch sicherlich „von

finsteren Mächten Hülflos gebunden" sind? Oh, oh, mein

lieber Herr Avonianus! wo sind Sie hingcrathcn?!

Kein Zweifel, uns „Heutigen" haben diejenigen „Helden"

zu „taugen", die das Leben uns spendet und unser Scharf

blick uns finden läßt. Das Leben hat sich nicht das Drama,

sundern das Drama hat sich das Leben auf den Leib zu

fchnallcn und zu fehcn, wie es damit fertig wird. Das Leben

heutzutage kennt aber feinere üonflictc als immer „Hart auf

Hart", was nach Avonianus der heimliche Ncbcntitel jedes

Dramas fein folltc. Es kommt uns gar nicht darauf an,

daß die Mcnfchcn des Dramas immer „aneiuaudcrgcrathen",

daß Einer fortwährend etwas „will" und ein Anderer etwas

Anderes will. Die Menschen tonnen auch einmal aneinander

vorbeigehen, sie können sich einen schweigenden Blick zuwerfen,

in dem ihre ganze Seele liegt, während der Mund eunven-,

tiouelle Phrasen spricht, wie's ungefähr zugeht in der Be

gegnung zwischen Hedda Gabler und Eilert Lörborg Ein

ehemaliges Liebespaar, das sich plötzlich wieder gcgcu übersteht:

was hätte ein Dramatiker der alten Schule daraus gemacht!

welche Capitalscene voll explodirender Leidenschaften! Wie

still und ruhig und ganz alltäglich geht's bei Ibsen zu!

Aber es vibrirt etwas darin, das auch in uns vibrirt, und

das weiter vibrirt, wenn wir das Theater verlassen haben.

Avonianus mciut's gut: er will den jungen Leuten das

Fortkommen erleichtern. Sic sollen was schreiben lernen,

wobei was herauskommt, nämlich was Klingendes Dazu ist

denn freilich die alte Mache mit ihrem „Hart auf Hart"

immer noch der beste Weg. Und wcnn's lustig dabei zugeht,

so ist's noch viel besser. Lachen wollen die Lentc, vor allem

lachen heutzutage. Und so kommt Avonianus denn zu dein

Schluß (den er mit fetten Buchstaben drucken läßt): „Daß

der Dichter, der uus aus unserer unerträglichen dramatischen

Vcrfahrcnhcit heraushilft, entweder ein Lustspicldichtcr oder

daß er überhaupt nicht fein wird". I^e tlie-ltre »sra naturll-

I>8to ou il uc «ern, p»8, hat Zola einst gesagt. Hier hören

wir die deutsche Autwort. Bravo, oh brauu!!

Gegen einen geniale«: neuen Lustspieldichter hätte ich

ganz gewiß nicht das Mindeste einzuwenden. Er thnt uus

ebenso noth wie ein genialer Tragiker. Wenn er aber kommt,

wird er ganz gewiß nicht nach dem Rcccptbnch von Avonianns

arbeiten. Denn wer damit seine Siege erficht, der ist kein

Fechter für die Kunst, sondern um den Erfolg.

Avonianus ist einer der naivsten Erfolg-Anbeter, die

mir je vorgekommen sind. Es hat beinahe etwas Rührendes,

für wie felbstuerständlich er es hält, daß dem Erfolg alles

Ucbrigc, auch die feinste Kunst, das lauterste Seclenbekcnntnitz

zum Opfer gebracht wird. Sein besonderes Schmerzenskind

ist Kleist. Warum hat dieser Mensch eigentlich die „Pcnthe-

silca" geschrieben, die „so gewaltsam über die Möglichkeiten

der Bühne hinausgriff"?! Und „mit wie wenig Strichen,

selbst ohne Aufopferung ,?) des Princips, das ihn leitete,

hätte er das Acußcrste beseitigen können, was seine Zeitgenossen

am Prinzen so sehr verletzte!" Jenes „Acußcrste" ist natür

lich die Sccnc der Todesfurcht, eine der genialsten Ein

gebungen, die je ein Dichter gehabt, weil darin mit furcht

loser Hand an das Mcnfchlich-Tiefstc gerührt wird. Avo

nianus aber, der sich auf seinen Stoicismus was zu gute

thut, spottet über de» „wächsernen Achill", und — man

tränt seinen Augen kaum! — „wie schöu wäre es gewesen",

wenn Kleist für feinen Prinzen „einen Gran jener Bescheiden

heit mitgebracht hätte, die immerhin unter der völligen Unter

ordnung unter die Wünsche des Publicums liegt!" Ja, wie

schön wäre es gewesen! Wir hätten einen Dichter weniger

gehabt! Und wenn alle so gedacht hätten: wir hätten keinen

einzigen Dichter gehabt! Sich dem Publicum nicht unter

zuordnen, ist für jeden wahren Dichter Lebenselcment. Er

ist nnsähig zum kleinsten Federzug, dümmer als der esel-

haftcste ?enu)'-a-1iner, wenn er denken müßte, daß er irgend

jemand Anderem zu folgen habe als ausschließlich sich selbst.

Avonianus aber, als echter ^civoclltuz vardarorum, will dem

Dichter noch nicht einmal die Stoffwahl freigeben. „Der

Stoff steht nicht zur freien Wahl. Nicht das, was uns

persönlich, nein, was ganz andere Leute intcressirt, empfiehlt

sich znr Behandlung." So steht's, mit gesperrtem Druck an

der Spitze eines neuen Eapitels. Man muß seine Weisheit

nur sichtbar machen!

Geradezu possierlich wird uuscr Shakespeare-Prophet,

wenn er auf die Firma „von Schönthan K Kadclburg" zu

sprechen kommt. Er widmet ihrem Machwerk „Der Herr

Senator" eine Untersuchung von über sechs Seiten, um dar«

zuthun, daß hier der „allerglücklichste Griff" gethan fei.

Dabei fühlt sich iudcß das Fossil, welches sich sein „künstle

risches Gewissen" nennt, doch ein wenig unbehaglich, uud so

muß denn der Vortrag eine überlegen-ironische Färbung an

nehmen. Selbstverständlich, Herr Avonianus verachtet diese

oberflächliche Mache, diese „über alle Begriffe nichtssagende"

Ehamktcristik, diese stete Sorge, nur ja immer „liebenswürdig"

zu bleiben. Er „hat sogar" in jüngeren Jahren die Kadel-

burg-Schönthan'schcn Stücke angegriffen, „so heftig er konnte."

Aber er thut's nicht mehr. Er hat „milder darüber denken

gelernt." Sic haben den Erfolg verstanden. Sie haben —

„ihr lachlustiges Publicum verstanden. Und dieses Publicum

ist nun einmal der Brodhcrr des Dramatikers". Es will

„durchkosten, was es bezahlt hat" (S. 239), und der „Dichter"

hat dafür zu sorgen. Kleist, der Narr, freilich dachte, er

müsse das Publicum zu sich Heraufziehen! Na, der hat ja

auch sein Theil dafür gekriegt!

So hat also, nach Avonianus, die Kunst dem Publi

cum zu dienen. Aber sie hat noch eine andere Dienst-

Herrin, und die hat gar feierliche Falten im Gesicht. Diese

Dame heißt „Volks-Hygicne". Avonianns hält sehr viel

von ihr. Sic heißt mit anderem Namen „Moral", und

wir haben sie oben bei Shakespeare schon kennen gelernt.

Moralisircn heißt daher in der Sprache des Herrn Avo

nianus „eiu Shakespearc'sches Verhältnis) zu seinem Stoff

haben." Das hatte z, B. Goethe, als er die Gretchcn - Tra

gödie schuf. ,,^o in der That müfscu junge Mädchen, die

sich vergehen, gezwiebelt werden, wenn man nicht alle warm

blütigen und nnerfahrenen Dinger nach der verbotenen Frucht

lecker machen will." — Das „gezwiebelte" Gretchcn! Goethe,

du bist erkannt!

Das typische Beispiel von Sorge für die Volkshygiene

ist also: Das Laster wird bestraft und die Tugend belohnt.

Damit fäet man nationale Gesundheit aus, auf die die Teufels

kerle von Modernen so wüst loswirthschaftcn. Weiß man

denn nicht, daß bei uns „die ganze Familie bis zum Kinde

herab gewöhnt ist, im Theater ein durchaus reines und be

kömmliches Vergnügen zu suchen?" Ter Dichter soll nicht

bloß für das Berliner Premieren - Publicum (auch uicht

für sich selbst?) schreiben, er soll vor Allem an die Pro

vinz denken, an die „ungeheuere Mehrheit des Volkes" und

sich bemühen, deren „Geschmack und Gcmüthsrichtung" zu

treffen. Diese Gemüthsrichtuug ist aber in Deutschland —
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leider, leider! — trostlos muralistisch, d. i. antikünstlcrisch:

man läßt die Dinge nicht mehr naiv auf sich wirken, man

sieht sie durch die Pedanten» und Philisterbrille. Dieses

Volt in seiner moralischen Vcrdummung zu erhalten, das ist

dann also wohl der tiefste Sinn der famose» „Volks-Hygienc".

Nach der Hygiene der Kunst aber fragt er nicht, der

Herr, der sich nach der Heimath Shakespeares zu beneunen

wagt! Wir aber, die wir fort und fort dafür sorgen, die wir

die Kunst für die höchste Blüthc des Lebens halten und von

dieser Blüthe stets den heilkräftigsten Duft verspürten, wo

sie auch gewachsen sei, und sei es auf einem Mistbeet, —

wir wollen uns nicht unseren Shakespeare verekeln lassen,

weil man ihn dazu mißbraucht hat, der Ncaction und der

Unkunst zum Vorspann zu dienen.

Eine neue Ethik.

Wenn ein Theologe in das philosophische Fachgebiet

übergreift, so liegt das Bedenken nahe, daß er die von allen

Voraussetzungen freie Unbefangenheit zur Behandlung rein

philosophischer Fragen durch seine theologische Vorbildung

mehr oder weniger eingebüßt habe. Die Theologie kann ihren

alten Anspruch, die Herrin aller Wissenschaften zu sein, noch

immer nicht ganz vergessen; wenn sie aber auf ihre heutige Stellung

reflectirt und sich der Einsicht nicht verschließen kann, daß die

anderen Disciplinen in vollständiger Unabhängigkeit von ihr

existircn, so beliebt es ihr sehr oft, sich von der Berührung

mit den anderen Wissensgebieten, vor Allem der Naturwissen

schaft und der Philosophie, ängstlich abzuschließen. In dieser

Besondcrung liegt aber keine Bescheidung, sondern die An

maßung, eine höhere Anschauung als die durch die anderen

Wissenschaften gewährleistete darzubieten. Zum kastenartigen

Abschluß neigen übrigens auch andere Wissenszweige, die fast

alle den hochmüthigen Anspruch erheben, als allein wahre

Ertenntniß und wahren Fortschritt vermittelnde angesehen zu

werden, und in der Vereinzelung ein so fest geschlossenes

Kastenwesen ausbilden, daß der geistige Fortschritt dabei in

die Brüche geht. Insbesondere die Philosophie, im Mittel

alter ein leicht übersehbares, geschlossenes Ganzes, bietet jetzt

eine solche Fülle der Disciplinen dar, daß es nur noch wenige

Philosophen gibt, welche den Anspruch auf eine umfassende

Beherrschung aller erheben können. Einzelne Fächer, wie

Rcligionsphilosophie, Staatswissenschaft, Nationalökonomie

werden kaum noch von Philosophen gelehrt. Die Pädagogik

ist ein umstrittenes Grenzgebiet, die allerdings noch von Philo

sophen vorgetragen wird, aber in den Lehrerseminarien wenig

mehr von philosophischem Geiste erfüllt ist, sondern, zur

Methodik des Unterrichts verflacht, nur noch auf den praktischen

Zweck der Ausbildung Bedacht nimmt,

Aehnlich ergeht es der Ethik, der man in den letzten

Jahrzehnten eine höhere Beachtung zugewendet hat. Trotzdem

erscheint es Vielen fraglich, ob man sie noch innerhalb des

Rahmens der Philosophie dulden solle. Wenn man sie, wie

Viele wünschen, von dem Boden der Metaphysik loslöst und

ganz auf sich selbst stellt mit der Begründung, daß die Ethik

nichts mit theoretischem Erkennen zu thuu habe und um so

mehr an Selbstständigkeit gewänne, je weniger sie an den

unklaren, schwankenden und wechselnden Speculationen der

Metaphysik theilnähme, so bildet sie allerdings neben der

Philosophie im engeren Sinne, die es mit dem Erkennen und

den Gesetzen des Erkennens zu thun hat, eine vollständig un

abhängige Disciplin, ähnlich wie die Nationalökonomie und

die Slaatswissenschaft. Diese Richtung verfährt entweder

rein theoretisch, indem sie aus dem menschlichen Handeln durch

Abstractionen ethische Regeln abzieht, oder mehr praktisch,

indem sie Anweisungen für das sittliche Leben gibt und eine

Erweiterung der theoretischen Erkeimtniß als für dieses Ge

biet unwesentlich ablehnt. Im letzteren Falle wird es immer

schwerer, eine einheitliche Unterluge für das Ethische zu ge

winnen, und man verfällt der Neigung, zu immer mehr aus

einanderfaltenden Einzeluntersuchungen fortzuschreiten. In

dieser Vereinzelung der Disciplinen eines Gebiets liegt eine

große Gefahr. Es wird die Aufgabe der Philosophie der

Zukunft sein, in großartiger Synthese alle abtrünnig ge

wordenen Glieder wieder mit sich zusammen zu schließen und

alle Gebiete des Lebens mit einem einheitlichen Geiste zu

durchdringen. Was im Mittelalter die Kirche war, der Hort

des geistigen Lebens, die Trägerin der Cultur, der Boden

jeglichen Fortschritts, das wird in kommenden Jahrhunderten

die Philosophie sein müssen, denn nicht auf dem Grunde

theologischer Beschränktheit, sondern auf der weiten Ebene der

Alles umspannenden Natur- und Geisteswissenschaften wird

sich die Erhebung der Menschheit zu ihrem letzten höchsten

Ziel vollziehen. Ob die Erreichung dieses Zieles ein ethisch

oder eudämonologisch werthuolles sei, ob die Sittlichkeit den

Vorspann des Verstandes braucht, oder in sich selbst Kraft

genug findet, das Endziel zu erreichen, ist eine Frage, die noch

viele Geister beschäftigen wird, da die jeweilig herrschende

Sittlichkeit ein zu wcrthuoller Factor in der Entwicklung ist,

um bei Seite geschobe» zu werden; aber die Sittlichkeit oder

das Sittcngesetz ist inhaltlich keine ein für alle Mal fest

stehende Norm, sondern wie Alles in der Welt der Verände

rung unterworfen.

Die Theologen haben sich mit Vorliebe der Behandlung

ethischer Fragen zugewendet, selten Wohl einer mit mehr

Objektivität als Professor A Dorncr, dessen soeben erschienenes

großes Wert „Das menschliche Handeln — Philosophische

Ethik" von einer für einen Theologen von Fach geradezu

staunenswerthcn Unbefangenheit zeugt. Der Grundgedanke

bleibt jedoch theistisch gefärbt. Zwar giebt Dorner zu, daß

die Religion nicht die Ethik ersetzen kann, sondern vielmehr

selber der Metaphysik bedarf, um die religiösen Wahrheiten

vor dem Forum des Verstandes zu rechtfertigen, aber die von

ihm angenommene Metaphysik ist doch eine durchaus theistische,

wenn sie auch die höchste Stufe des Theismus, die speculative,

repräscntirt, die dazu bestimmt ist, in der Entwicklung der

protestantischen Theologie die Führerrolle zu übernehmen.

Die Sittlichkeit ist nach Dorner das unbedingt ver

pflichtende Sittengesetz, zugleich aber die freie Thätigteit des

Ich. Von dem Fichte'schen Standpunkt des sich selbst setzenden

Ich ist Dorner stark beeinflußt. Er übersieht dabei die Fichte

eigcnthümliche Vermengung von empirischem und absolutem

Ich. Alles sittliche Handeln geht nach Dorner aus einem

individuellen Gruudwillen hervor, der ein guter sein muß.

In diesen Grundwillen schließt sich das Ich mit seinem durch

die Vernunft erkannten sittlichen Ideal zusammen. Das

Ethische ist nicht abzuleiten , weder aus der Natur und dem

Naturleben, noch psychologisch, noch historisch. Die Activität

des Ich ist etwas durchaus Eigenartiges, es entfaltet sich in

der sittlichen Erkenntniß und dem vernünftigen Wollen, bedarf

aber der metaphysischen Voraussetzungen, wenn es nicht halt

los in der Luft schweben soll. Keine Handlung kann isolirt

betrachtet werden; sie ist nur ein Theil der Gesammtaufgabe

des Menschen, die darin besteht, alles Wirten, selbst auf die

Natur, ethisch zu vergeistige«. Das hat schon Schleiermacher

betont, ans den Dorner sich auch vielfach bezieht.

Der unbedingte Charakter des Sittlichen ist ein Dogma,

dessen Glaubwürdigkeit für die Vergangenheit Dorner fclbst

nicht annimmt. Wenigstens schrumpft es zu einer formale»

Kategorie zusammen, wenn gesagt wird: „Der unbedingte

Charakter des Sittlichen wird sich darin zeigen, daß, wenn

auch in verschiedenen Zeiten die Aufgaben in oonoreto wechseln,

doch jedes Mal das das Unbedingte für den Willen ist, was unter

den gegebenen cuncretcn Verhältnissen ethisch nothwendig ist,



und daß, wenn auch das Sittliche von der empirischen Natur

des Menschen abhängig und theilweise durch die besondere

Eigentümlichkeit einzelner Gebiete des Handelns begrenzt ist,

doch dasselbe auf seine Weise alles Handeln bestimmt und

dem Einzelnen seine Stelle in der Totalität des ethischen

Kosmos giebt,"

Verwirklicht werden soll der jedesmalige Inhalt des

Weltwillcns, der ein absolut vernünftiger ist. Das ist die

Aufgabe des Menschen, und wenn man die ethische Seite der

selben rein ans die phänomenale Sphäre beschränkt, so läßt

sich gegen eine solche Ethisirung des Logischen auf höherer

Stufe nichts einwenden. Das Logische setzt sich auf die dem

Menschen eigenthnmliche Art durch, die logifche Notwendig

keit kleidet sich in das Gewand der Freiheit, der sittlichen

Freiheit, um sich mit festem Entschluß den als vernünftig

erkannten Zielen des Logischen hinzugeben. Ucberspannt man

den Begriff der Freiheit, so kommt man leicht zu einer Ver-

absolutirung der Individuen, wie dies bei Fichte der Fall

war; überspannt man den Begriff der logischen Nuthwcndig-

keit, so fällt mit der Freiheit leicht die für die Sittlichkeit so

unentbehrliche Verantwortlichkeit. Hier ist eine Antinomie,

deren Lösung zu den schwierigsten Fragen der Philosophie

gehört. Dorncr nimmt auch hier eine vermittelnde Stellung

ein: „Die Verantwortlichkeit crgiebt sich aus dem Bewußtsein

der Aufgabe, «icht der Wahlfreiheit." Die Betonung des

Schuldgefühls als hemmende Last erinnert sehr an Hartmann's

Verwerfung der Reue, wie denn überhaupt dieser ganze Ab

schnitt den Hartmann'schen Ansichten sehr nahe steht. Nach

Vcurtheituug einer Handlung, die man mißbilligen muß, vor

wärts zu schauen und der Zukunft eine fester gegründete sitt

liche Kraft darzubieten, ist jedenfalls fruchtbringender, als

wenn man sich in contemplatiuer Nene verzehrt, wie die Kirche

das vielfach wünscht.

Um die Ethik fest zu begründen, muß die erkeuuende

Vernunft metaphysische Postulate aufstellen. Da aber das

Sittliche Realität ist, so könnte man auch von der Ethik ans

eine Metaphysik gründen. In der That ist es Dorner fast

Ernst mit einer solchen Forderung, denn dem sittlichen Zwecke

allein hat alles Erkennen zu dicucn. Die Persönlichkeit ist

ihm Selbstzweck, aber doch nur, weil sie durch vernnnft-

gemäßes Handeln ihren guten Grundwillen bethätigt. Dabei

ist ganz außer Acht gelassen, daß man den Namen der Per

sönlichkeit doch auch denjenigen Individuen uicht versagen

kann, die ihren Gruudwillen nicht in gutem Sinne bethätigcn.

Das Sittliche mit dem absolut Logischen gleichzusetzen, geht

nicht wohl an, selbst wenn zugegeben wird, daß die Absolut

heit des Sittlicheu in der Welt nur in auautitatiu unend

licher Reihe zur Verwirklichung kommt. Auch daß der Geist

seinem Wesen nach ethischer Geist- sei, kann ebenfalls an

gefochten werden; man müßte dann das Logische als absolute

Sittlichkeit fassen, weil man dem Absolute» ein gefühlsmäßiges

Werthurtheil zuschiebt, das der absoluten Sphäre ganz fern

liegt. Im Uebrigen zeigen die Ausführungen Dorncr's über

die Berechtigung einer Metaphysik, wenn er sie in diesem

Werke auch nur von Seiten ihrer ethischen Bestimmtheit dar

stellt, den belesenen Philosophen, der daneben den Muth be

sitzt, in unserer mctaphysitschcuen Zeit eine Lanze für die

auf den Index gesetzte Metaphysik einzulegen, indem er zu

gleich den Theologen zuruft, daß die Religion die Metaphysik

nicht ersetzen könne. Ja, er betont die Notwendigkeit der

.^-Metaphysik auch für die Religion, sobald sie sich mit der

Skepsis auseinanderzusetzen habe. Solauge man die Unmög

lichkeit einer Erkennbarkeit des Absoluten, welches für die

Religion doch immer das religiöse Objcct bleibe, behaupte, sei

alle Religion Illusion, denn die persönliche Erfahrung könne

doch nur so lange Anspruch auf allgemeine Giltigtcit erheben,

als ihr Inhalt nicht bezweifelt fei.

Mit dem Grundsatz, daß auch die religiösen Vorstellungen

sich mit der wissenschaftlichen Erkenntniß auseinanderzu

setzen habe», wird der Theologie eine Entwicklung angewiesen,

die sie ganz in eine Reihe mit den übrigen Wissenschaften

stellt. Es ist dies zwar keine neue Forderung, aber sie be

rührt wohlthuend in einer Zeit der kirchlichen Neaction, wo

der freie Geist der Forschung auf der Hochschule und in der

Kirche systematisch unterdrückt wird, so daß man Gefahr lauft,

sich eine Anklage wegen Atheismus zuzuziehen, wenn man

das augenblicklich der göttlichen Idee umgehängte Gewand

nicht unterwürfig als das niemals zu ersetzende, jedes andere

übertreffende verehrt. Die Verwechslung der Form mit dem

Inhalt hat eben nicht nur auf ästhetischem Gebiete statt,

sondern überall im Leben; wo aber die Staatsgewalt sich mit

ihrer Macht zum Schutz einer theilweise veralteten Tradition

aufwirft, da treten leicht Stockungen ein, die dem ethischen

Fortschritt hinderlich sind.

Die nähere Ausführung der drei Grundformen des Sitt

lichen, die Pflichten lehre, Tugendlchre und Güterlehre enthält

neben vielem Selbstverständlichen, wozu der Verfasser durch

die wie gewöhnlich zu übermäßige Gründlichkeit des Gelehrten

veranlaßt wird, manche höchst werthuolle und treffende Be-

trachtuugeu. Iu dem Abschnitt über Berufspflicht kommt er

auch auf die Stellung der Frauen im heutigen Berufsleben

zu sprechen. Er mahnt die Männer energisch an ihre Pflicht,

eine Familie zu gründen. Das ist eine Ansicht, der man die

weiteste Verbreitung wünschen möchte, denn nur in einem

Iurückdämmcn der immer mehr überhand nehmenden Ehe

losigkeit namentlich der höheren Stände ist eine wenigstens

theilweise Lösung der brennenden Frauenfragc zu fehen. Dann

aber warnt Dorncr die Frauen auch davor, sich bei dem Ent

schluß zur Ehe von allzu sentimentalen Empfindungen be

herrschen zu lassen. Den richtigen Mittelweg zwischen dem

zügellosen Gehenlassen aufgebauschter Gefühle und der nüch

ternen Erwägung zu treffe», ist eine der schwierigsten Auf

gaben der Eltern der heutigen weiblichen Jugend gegenüber,

die ebenso wie die männliche von der elterlichen Autorität

sich nicht mehr leiten lassen will. Die Mädchen sind fast

alle von den Ideen der Fraucuemancipation angesteckt und

sehen in einer Eheschließung, bei der anstatt der „Liebe" der

Verstand ausschlaggebend gewesen ist, nur eine Erniedrigung,

ein Verkaufen ihrer freien Persönlichkeit, während doch bei

einer Eheschließung, wo die Vernunft trotz der heißesten Liebe

mißbilligend den Kopf schüttelt, viel eher von einem Unter

liegen der sittlichen Persönlichkeit unter niedere Motive der

Sinnlichkeit geredet werden kann. Daß die Ehe nicht um der

Gatten, sondern um der Kiuder willen geschlossen wird, kann

der Menschheit, vor Allem aber den Frauen, die sich jetzt so

oft widerwillig ihren nächsten Pflichten entziehen, nicht nach

drücklich und oft genug gesagt werden, indem man dabei zu

gleich die auf den Theil der Frau entfallenden hohen Auf«

gaben für die Eulturcntwickluug bedeutsam hervorhebt.

Man muß bei Doruer die weitgehende Toleranz in

religiösen Dingen ebenso bewundern wie den klaren Blick für

die krankhaften Auswüchse des Zeitgeistes. So ist uns z. B.

aufgefallen, daß der Verfasser einem religiösen Vorbereitungs-

untcrricht das Wort redet, der confessionslos ist. Das er

innert fast an den katholischen Theologen im Anfang dieses

Jahrhunderts, der, bei einer Erkrankung seines lutherischen

Amtsbruders diesen vertretend, alle Schüler in einem Raum

verciuigte, beide Lehrmeiuungen gewissenhaft vortrug und

lakonisch hinzufügte: „Ihr glaubt dieses und Ihr jenes." Wie

die Sachen in Wirklichkeit jetzt liegen, sind wir mehr als je

von einer Erfüllung der Wünsche des liberalen Theologen ent

fernt. Gegenüber der naturalistischen Rechtsschulc, wonach

das Recht nichts mit dem Sittlichen zu thun hat, vertritt

Dorncr die Ansicht, daß das Recht an sich sittlich nothwendig

sei, damit das Sittliche in die Erscheinung treten könne.

Seine unbedingte Berechtigung leitet es daraus her, daß es

für die ethische Vervollkommnung der Gesellschaft unbedingte

Voraussetzung sei. Dabei ist außer Acht gelassen, daß das
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Recht, wie es einmal besteht, doch nur der Niederschlag früherer

sittlicher Anschauungen ist, das sittliche Bewußtsein also das

Prius des jetzigen Rechtsbewußtseins ist. Allerdings bildet

der Staat, wenn er einmal constituirt ist, die Grundlage des

sittlichen Lebens, weil des Lebens überhaupt, aber das i« ihm

verkörperte Recht bedarf einer steten Wandlung, weil das sitt

liche Bewußtsein mit dein Erheben auf eine höhere Stufe

ihm immer neue Rechtsaufgaben stellt. Ebenso wie das sitt

liche Leben einer rechtlichen Grundlage bedarf, mnß diese

durch das sittliche Leben stets neu gebildet werden, um den

Aufgaben der Menschheitsentwicklung zu dienen. Natürlich

ist Durncr ein Gegner des Duells, aber er spricht sich für

die Todesstrafe aus. Den Bestrebungen der Socialdemokratie

steht er «ermittelnd gegenüber, indem er das humane Element

betont. Er wünscht den Arbeitern einen wachsenden Anthcil

am Eapital zu sichern, damit die Bernfsgcnossenschaft den

Elassenhaß überwinde, will aber keine allgemeine Ueberführung

des Capitals in einen rein socialistischcu Staat.

Bei dem Abschnitt über die Weisheit «ermißt man die

Angabe eines letzten Zweckes der Sittlichkeit. Soll man nur

sittlich sein, um sittlich zu sein? Wenn die Weisheit die

Erkenntnis; des sittlichen Ideals und die Einsicht in den un

bedingten Werth des Sittlichen ist, so wird man doch un

willkürlich zu der weiteren Frage nach den« Inhalt des sitt

lichen Ideals fortgedrängt. Daß dieser Inhalt ein Vernunft-

nothwendiger ist, weiß Dorner sehr wohl. Die Antwort des

Theologen, daß sich in dem sittlichen Ideal Gottes Wille

zeige, kann nicht als eine endgiltige angesehen werden. Die

weitere Antwort, daß die Welt dazu da sei, um eine sittliche

Weltordnung zu realisiren, und die Menschen, um mittelst

ihrer Vernunft die von Gott beabsichtigte sittliche Harmonie

zu vervollständigen, muß Angesichts der mangelhaften Ver

anstaltungen zur Verwirklichung dieser Harmonie ebenfalls

abgelehnt werden. Es ist kein verbohrter Pessimismus,

sondern eine der vernünftigen Erkenntniß entspringende An

sicht, wenn man behauptet, daß das ethische Ideal in der

Weise, wie Dorner es will, nicht durchführbar ist. Ethisch

handeln und vernünftig handeln, bedeutet Dorucr dasselbe,

das Ethische vermittelt sich ihm nur durch die Erkenntniß;

da könnte man auch den Spieß umkehren und sagen: das

Vernünftige, die Durchsetzung des Logischen ist der Endzweck

des Weltprocesses, ethisch handelt, wer logisch handelt, den

Inhalt des Logischen zu erkennen und zu seiner Verwirklichung

beizutragen, ist die höchste Sittlichkeit, nicht weil es sittlich,

sondern weil es logisch ist. Nicht das ethische Ideal ist zn

einer Weltanschauung auszugestalten, sondern der Inhalt des

Logischen; das Ethische erhält dadurch seine Rechtfertigung,

daß es an den logischen Kategorien Thcil nimmt, und nur

soweit es logisch zu begründen ist, ist es von sittlicher Be

deutung.

De» Inhalt des Wcltwillens zu erfassen, haben die Theo

logen von jeher die redlichsten Anstrengungen gemacht, und

da im Allgemeinen ihre Fassung dem Verständniß der Gegen

wart genügt, so dürfen sie ihre Anstrengungen mit Recht als

gelungen betrachten. Wenn wir die Dorner'sche Ethik in diese

Gruppe einreihen, ihr in derselben sogar den höchsten Platz

anweisen, so wollen wir damit zugleich den Ausdruck des

Dankes verbinden, daß ein geistig so hochstehender Mann

seine Kraft der Philosophie zugewandt hat, denn je mehr zur

Geistesarbeit gerade auf diesem Gebiete von allen Seiten bei»

getragen wird, um so werthvollcre Resultate werden der Nach

welt überliefert werden können. ^. v. H.

Jeuisseton.

^ > <^

Nachdruck Verbote».

Wie sie die Treue brach.

Von Alfred von Hedenstjerna,

Soweit sie zurückdenken tonnten, waren sie Braut und Nräutigaw.

Das erste Vewußtscin seiner Existenz überhaupt datirte vou einem

lühlen Maitag, wo Wind und Regen die mattgrünen Kronen der jungen

sprossenden Virken heftig hin und her peitschten. Vor der Freitreppe zu

Hagerui» hielt der Wagen vor, auf dem Emil mit feinen Eltern nach

Tun» zu Ontel und Tante hatte fahren dürfen.

„Leise, leise!" mahnte Papa, und „Wie geht's der jungen Frau?"

fragte Mama besorgt bei ihrer Ankunft. Dann schlich mau auf de»

Fußspitzen nach der Schlafstube. Hier lag Tante, etwas bleicher als ge

wöhnlich in einem Halbdunkel, neben ihr stand ein eigenthümliches kleines

Veilchen, noch viel kleiner als Emils, welches beständig hin und her ge

schaukelt wurde,

Mama fiel Taute um den Hals und schluchzte: „Gottlob! Gott

tob!" aber Papa schaute ganz fröhlich drein, trat »n das kleine Bettchen

heran, lüftete den Schleier am Kopfende ein wenig und rief leise: „Komm

einmal her, Emil, und schau, hier hast Du eine kleine Braut!"

Ein rolhes, trübes Gesichtchen mit großen, blauen, verwunderten

Äugen starrte ihm entgegen, und später, als er älter wurde, war ihm

klar, daß dies seine allererste Erinnerung im Leben gewesen sei. Der

Bräutigam war vier Jahre, die Braut 24 Stunden alt.

Von der ersten Scheu, welche« kleine Knaben Mädchen gegenüber

haben und die dann später, um die Confirmationszcit, sich in stille Ne»

wunderung und, noch weiter hin, in Liebesbezeugungen verkehrt — hatie

Emil keinerlei Ungelcgenheiteu. Seine kleine Cousine war ihm stets

zur Seite, zu Pferd und zu Wagen, auf den Höhen der Berge und im

Dickicht des Waldes; für ihn gab's überhaupt lein anderes Mädchen

auf der Welt, und Eluira war für Emil der Inbegriff alles dessen,

was brav uud gut und fröhlich und lustig genannt werden mag.

Als Emil Student uud Elvira eingesegnet worden, waren sie schon

fünfzehn Jahre verlobt gewesen. Das kleine rothe Gesicht mit den ver

schwommene!! Zügen war inzwischen hübsch geworden mit Grübchen in

den Wangen und Locken über der Stirn, uud des Jünglings Augen

blitzen, wenn sie den Blicken ihrer blauen Augen begegnete,!. „Bemüh'

Dich nicht um sie; sie hat nur Augen für ihren Vetter!" warnten sich

gegenseitig die Freunde aus der Umgegend von Hagerum.

Onkel und Tante starben. Tun« wurde verkauft und Elvira wie

eingehüllt in Trauerflor und Thränen. Der Schmerz reifte die junge

Rose, mit Kinderspiel und Kindcslust war's vorbei, und das nächste

Mal, als Emil von der Universität nach Hause kam und mit einem

„liebste Vira!" sie wie sonst in seine Arme schließen wollte, trat er be

troffen vor der jungen Dame im langen, schwarzen Kleide zurück und

wagte nur, sie auf die Stirn zu küssen.

Sie sprachen weniger mit einander als früher, jagten und fingen

sich auch nicht mehr auf Berg und Wald; betrat aber Vira den Salon,

dann leuchteten Emils Augen, und sie erröthete sofort bei Erwähnung

seines Namens. „Sie fangen an zu erwachen," fagte Mama. „Das

geht Alles nach Wunsch," meinte Papa. Da kam eines Abends Virn

in die Wohnstube. Ihre Tante war allein im Zimmer. Sie warf den

Hut auf's Sopha und barg ihr Gesicht a« Tantes Brust.

„Gottes Segen mit Euch, theurcs, geliebtes Kind!"

„Wie, was . , . weißt Du es denn schon?"

„Das habe ich schon viele Jahre gewußt."

„Aber, das ist doch unmöglich, Tante, denn erst heut Abend hat

Emil mit mir gesprochen,"

„Ich bin aber seine Mutter, verstehst Du wohl?"

Und wieder ging's, wie früher so oft, im kleinen Boot über die

Aucht, und wieder sah die Drossel vou der Trauerbirke herab, wie sie

unten Arm in Arm vorbeikamen.
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Sobald Emil sein Examen absolvirt hatte, erst dann soll!« die

ganze Welt ihr Glück erfahren. Als hätte die Welt es nicht schon längst

gewußt! In Gedanken baute man jetzt schon eifrig am neuen Heim

und richtete die Wohnung ein, Mama war mit Beschaffung der Wäsche-

vorräthe noch lange nicht fertig, und das erste Jahr wollte Papa gar

nicht dran denken, Geld zur neuen Wohnung des jungen Paares auf

zunehmen, trotzdem waren Emil und Viru im Geiste fchon fertig mit

der Einrichtung des Salons und des Eßzimmers,

So traf er sie eines Morgens mit umwöltter Stirn nnd sorgen

voller Miene in der Fliederlaube.

„Fehlt Dir Etwas, Vira?"

„Nichts weiter, liebes Herz."

„Du siehst aber sorgenvoll aus?"

„Das mag wohl sein."

„Ach, bist Du Deiner Sache auch ganz gewiß, daß Du mich liebst?

Es bringt mich zur Verzweiflung, Dich so zu fehen!"

„Dente nur, Emil, wenn wir also Mamas Rococotisch ins kleine

Cabinet bekommen, was follen wir denn im Salon der Etagere gegen

über hinstellen?"

Andere Sorgen kannte sie keine. Und so berechneten, zeichneten

und bauten sie in Gedanken ihr Heim, gerade so fröhlich und sorglos,

wie der Vogel mit dem Zweig im Munde in der hellen Frühlingssonne

seinem wohlverborgenem Nest im nahen Walde zufliegt. So lebten sie

weiter von Erinnerung und Hoffnung, Gedanken und Vliesen, aber das

Examen, die Zeit, da sie der ganzen Welt ihr Glück und ihre Freude

vorjubeln wollte», rück!« inzwischen immer näher heran.

Der letzte Termin stand bevor. Emil hatte es eilig; er arbeitete

Tag und Nacht, Wie eilig er es hatte, konnte man daran zunächst er

kennen, daß die Briefe an Vira nicht einmal mehr ihre gewöhnliche

Länge hatten. Mit Einrichten der Wohnung tonnte er sich in seineu

Gedanken gar nicht mehr befassen; das müsse sie Alles nach eigenem Er

messen thun. Und das that sie auch redlich. In ihrem Köpfchen ord

nete sie allmälig ein Zimmer nach dem andern, und als sie damit zu

Ende war, genoß sie schon in hoher Vorfreude ihr zukünftiges, sonniges

Leben. Zuerst dürfe man nur geringe Ansprüche machen. Eine kleine

und zunächst untergeordnete Anstellung am Gericht in der Residenz war ja

hinreichend für den Anfang ; sie hatten ja eigene Mittel, um zuzufchießen.

Als Emil zurückkehrte, sah er schlecht aus; er war ernst nnd mager

geworden und dabei still und in sich gekehrt. War er krank gewesen?

Er hatte sich offenbar überarbeitet. Noch ein Termin und Alles war

überstanden. „Dann ist's fertig!" aber wie ruhig, ja fast müde jagte

er dieses! Mer so juble doch Emil! „fertig!" Hast Du vergessen,

was dieses große Wort für uns bedeutet? O, wie müde und herunter

er sich fühlen muß.

Er ruhte sich die ganze Weihnachtszeit nus, aber es ward nicht

anders mit ihm. Er brachte jetzt keine neuen Vorschläge oder Pläne

für die zukünftige Wohnung. Nur Zustimmungen zu dem, was Vira

sich ausgedacht, äußerte er: „Gewiß Vira" — „das wird ja Alles aus

gezeichnet" — „Dein feiner Geschmack verleugnet sich nie." Dergleichen

Aeuherungen waren Alles, was er zu Neste trug, jenem Heim, welches

sie mit so jubelnder Freude ausstattete.

Nun, es mag wohl seine Zeit brauchen, die Seele vom Kanzlei-

examen zu erheben, aber am Ende geht es doch.

Ein Lied vor sich her summend, sprang sie die Treppe zu ihrem

eiguen, kleinen Iimmel hinauf. Horch! was ist das? es klingt wie

schluchzen ... es ist seine Stimme? Die Thür stand halb augelehnt,

auf dem Sessel saß Emil, vornübcrgencigt und weinte. Weinte . . .?

Sie hätte schon in seinen Armen gelegen, wenn ihre Fiiße nicht wie

am Voden gefesselt waren. Offenbar hatte ihn ein Leid getroffen, das

sie nicht theilen durfte! War die Post gekommen? Nein, erst vor zehn

Minuten ging er ruhig und zufrieden die Treppe hinauf . . . froh?

nein, aber in der letzten Zeit war er ja immer fo anders gewesen. El

tonnte doch inzwischen gar keinen Vlies oder Belichte erhallen haben . . .?

Der Sessel stand dicht an der Thür und die Nnchmitagssonne schien

hell in's Zimmer. Sein Kopf war ihr, als sie so da stand, ganz nahe.

Was hielt er in der Hand? Eine Photographie, das Bild eines Mädchens

. . . eines andern Mädchens . , . und dies war offenbar die Ursache

seiner Thränen!

— — — Wie sie wieder zurück auf ihl Zimmer gelangt war?

Das wußte sie nicht. War es denn mit ihr zu Ende? zu Ende mit aller

Lebensfreude? Nein, nein sie wollte nicht, sie tonnte nicht weichen;

sie wolle ihn festhalten mit aller Kraft ihrer Liebe, aus Pflicht, mit der

Heiligkeit des Gelübdes, mit all ihlen Elinnerungen an Vater und

Mutter, an ihre eigene Kindheit; nie, nie würde sie von ihm lassen! Trotz

aller Demütigung, die für sie darin lag, wollte sie ihm dennoch nicht

nachgeben, nicht auf alles Glück verzichten, denn nie konnte es werden

wie zuvor, — aber weichen . . . ihn einer Andern lassen ... ihn frei

geben . . . nein! Es wal offenbar eine Sinncsverwirrung, eine vor

übergehende Leidenschaft, die ihn in Fesseln geschmiedet und die mußten

zerbrochen werden; wer hätte ihm auch „seine Vira" je ersehen können,

— seine eigenste, liebe Braut, ihm verlobt in der ersten Morgenstunde

ihres Lebens!

Aber die neuen Fesseln schienen stark zu sein. Der Termin war

abgelaufen, das Examen bestanden, ab« Emil derselbe geblieben; nein,

nicht nur das; die Falte in der Stirn war tiefer, der Blick noch trüber

und seine Begrüßung ruhiger, denn je zuvor.

Da riß Vira das ganze Nest, an dem sie nun 22 Jahre lang

mit froher Hoffnung gebaut, herunter und gab es allen Winden preis.

Aber das Weib thut in folchen Fällen selten etwas halb; es giebt ganz

und mit vollen Händen Alles, was sie hat und vermag, dem Geliebten.

Muhte sie ihn also frei geben, fo wollte sie es auch ganz und allein thun.

Und wieder gingen sie eines Abends Arm in Arm mit einander

nach der Trauerbirke. Aber sein Blick war abwesend, und er versuchte

dieses zu verbergen.

„Ja, Emil! nun stehen wir am Ziel."

„Du meinst an der alten Trauerbirke, Vira?"

„Nein, an die dachte ich nicht, Emil. Ich meinte unsere junge

Hoffnung, die Hoffnung unfrer Kindheit."

„Ja, Viic. , und wenn du willst, so . . . machen wil unser . . .

so veröffentlichen wir jetzt u»ser , , . Glück . . ."

„Ach Emil, es wird mir schwer, Dil jetzt zu sagen, was ich will.

Ich schäme mich fast vor Dir, nnd es ist die schwerste Stunde meines

Lebens, und Du wirst mir Vorwürfe machen, bittere, vielleicht gar mich

anklagen . . , ich . , ."

„Aber Vira, was in aller Welt meinst Du?"

„Dente von mir, was Du willst. Nein, denke nicht allzu böse

von mir, verultheile mich nicht zu halt, abel ich kann ... ich kann

nicht Deine Flau werden."

„Aber Vira!"

Es kam ihm zu Plötzlich, zu unvorbereitet, um gleich Freude in

ihm zu wecken. Seiu erstes Gefühl war Schlecken und die Fulcht, sie

möchte etwa sein Geheimniß entdeckt haben; sein zweites ein Verdacht,

sie habe Neigung für einen Andern. Was sonst hätte sie bewegen

können ?

So sind wir; es gewährt uns einen eigenen Genuß, das Herz,

welches wir von uns geworfen, noch immer zu besitzen.

„Phantasirst Du oder hat Dich mir Jemand gestohlen?"

„Nein, Emil, ich habe Niemand so lieb wie Dich, ich habe aber unsere

gegenseitige, innige Zuneigung, wie wir sich von frühester Kindheit

empfunden, mit jener allgewaltigen Liebe, die Mann und Weib beim

Eingehen der Ehe für einander empfinden müssen, verwechselt. So ist's

. . . verzeih mir und gieb mich frei! Vielleicht . . . wer weiß ... ob

Du bei genauer Prüfung nicht eben so empfindest?"

Sie fah zu ihm auf. Sie war leichenblaß, und die blauen Augen

starrten ins Leere vor sich hin. In seinem Blick versuchte der Wille

vergelblich einen Trauerflor über die innere brausende Freude zu legen.

,
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„Was ich fühle oder nicht fühle, ist nach Deinem soeben abgelegten

Vetenntniß, liebe Viva, von wenig Belang für Dich, Ach Vir», es

kommt alles so Plötzlich, so unvorbereitet; ich muß allein sein, meine

Gedanken sammeln und mich aus diesem Chaos wieder zurechtzufinden

suchen, in welches Du mich durch Dein Vetenntniß gestürzt hast. —

Lebe wohl!"

Sie wankte und stützte sich an den weißen Stamm der alten Birke.

Das Opfer war ihr zu schwer geworden, Sie war im Begriff, sich

ihm weinend in die Arme zu werfen, ihni Alles zu bekennen und ihn

anzuflehen, sie zu behalten.

Da verzog sich das Gewölt von der hellen Mondscheibe, und sie sah

wie die bleichen Wangen ihres Jugendfreundes sich färbten, wie

hoffnungsstrahlend fein Blick war, und wie die vorhin geäußerten un

wahren Worte seine innere Freud« nicht zu verbergen vermochten, eine

Freude, wie sie nur der Verbrecher zu empfinden vermag, dem, vor

dem Stufen des Schaffot's „Gnade!" zugerufen wird.

Da tam ihr der weibliche Stolz, die aufopfernde Liebe zu Hülfe,

und mit übermenschlicher Kraft zwang ihr Wille die bleichen Lippen zu

einem tonlosen: „Lebe wohl!"

Aus der Aauptstadt.

Justiz im Recht und im Anrecht.

Dem unglücklichen Nuchredacteur der den Herrn Oberstaatsanwalt

Drescher im Zusammenhange mit den, Falle Hammerstein, nicht sonderlich

schwer, beleidigt hatte, wurden sür seine Strnfthat drei Monate Ge-

sängniß zuertannt. Vom Gerichtshöfe waren ihm mildernde Umstünde

zugebilligt worden; man stellte nicht in Abrede, daß das Verhalten der

Staatsanwaltschaft auf Uneingeweihte allerdings den Eindruck machen

tonnte, dem Herr Rauch »ls tapferer Parteischreier in seiner Art Worte

verlieh. Die Uneingeweihten und die Laien etelt der Fall Hammerstein

mit all' seinen Einzelheiten bereits so an, daß sie nichts dringender

wünschen, als von diesen Einzelheiten verschont zu bleiben, und daß

Preßiiußerungen, Handlungen der Staatsanumltschas» u, a. m. in dieser

Sache schon längst keinen Eindruck mehr auf sie machen. Dagegen

tonnte ihnen allerdings der Umstand auffallen, daß der hochnothpeinliche

Proceh just gegen den Schreiber eines Provinzblättlcins eingeleitet

wurde, das aus Existenzgründen standhaft gegen das Verbot lämpst,

Käse in bedrucktes Papier einzuwickeln. Es ist tein sogenanntes frei

sinnige«, kein noch immer nationalliberales Blatt in Berlin, das

gelegentlich der Erörterungen über Hammersteins Escapade nicht die

gröblichsten Verdächtigungen gegen den pflichttreuen Beamten, als

den man Herrn Drescher kennt, schleuderte; der „Kladderadatsch" in

seinem rasenden Haß und seiner Stoffarniuth überbot noch den wackeren

Vorwärts an versteckten Anklagen, und allenthalben zog man sehr un-

genirt Vergleiche mit der curiosen Flucht des Parisers Arton. Die

frevle Hetze mag Herrn Drescher endlich über den Spaß gegangen fein,

aber dann hätte er einen der großmäuligsten Gesellen beim Schopf

nehmen follen, nicht den zitternden, kleinen Hannoveraner, der sich noch

dazu in äußerst vorsichtiger, zweideutiger Weise ausgedrückt hatte. Es

ist nur nüthig, die Beleidigungen, deren der Dreimonats-Märtyrer sich

schuldig gemacht hat, sachlich und formell mit denen zu vergleichen, die

der Staatsanwalt Lorenz zu Erfurt einem dortigen, socialistifchen Nedacteur

an de» Kopf geworfen hatte; sie erscheinen dann wie ausgesuchte Lieb

kosungen und galante Schmeicheleien. Trotzdem soll der Mann des

Voltswillens ein Vierteljahr lang der Ocffenllichtei» entzogen werden,

für deren Wohl er rastlos die Schere schwang, der Erfurter Verurtheilte

indeh kommt mit fünfzig Mark Geldbuße davon.

Am Nrauweiler Proceß, der sonst nicht eben zu Betrachtungen

anregt, ist doch die Thatsache interessant, daß er gleichfalls einem Schreib-

menfchen drei Mona'e Gefängnis; eintrug, obwohl ihm, man mag über

seine Enthüllungen denken, wie man will, die Entschuldigung zur Seite

stand, daß er das Beste, das Wohl hiilfloser und immerhin bedauerns-

werther Mitmenschen im Auge gehabt hatte. Assessor Wchlan traf es

besser; der Potsdamer Gerichtshof hielt sein Verbrechen mit einer Geld-

pön von fünfhundert Mark und der Versetzung in ein anderes Amt

gleichen Ranges für ausreichend gefühnt. Es soll nichts gegen Assessor

Wehlan gesagt werden, die Schuld au seinen schändlichen Ünthaten trägt

zumeist der Staat, der einen so jungen und naturgemäß noch haltlosen

Mann mit derart verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Nichtsdesto

weniger ist es ein ungemein spaßiger Zufall, der zu ungefähr gleicher

Zeit den gegen rohe Prügeleien eifernden Philanthropen und den prügelnden

Äeamlen auf die Armsünderbank führt. Die Eultur unserer Zeit

braucht gar leinen Historiker, sie sorgt selbst für hinreichende Beleuchtung

ihrer Irrgänge. Weniger spaßig muh schon die grelle, auffallende Ver

schiedenheit der Buhe genannt weiden, die beiden Verurtheilten auferlegt

worden ist.

Die Potsdamer Disciplinartammer trat zu einer Staatsaction

zusammen, die Augen Deutschlands schauten ans sie, und daß ihre Mit

glieder sich dessen bewußt waren, geht nicht allein aus dem feierlichen

Frackgewande hervor, das sie trugen. Sie alle sind im Dienste der

Gerechtigkeit ergraut und wissen zweifelsohne rechtzeitige Strenge mit

rechtzeitiger Milde zu paaren. Von einem der Beisitzer wird erzählt,

daß er vor nicht zu langer Zeit in einer Nerufungssache dem Ange»

klagten mit erhobener Stimme verboten habe, ihn „Herr Vorsitzender"

zu nennen, weil das die Verhandlung unnütz aufhalte. Der Zurecht

gewiesene wird sein Urtheil über preußische Rechtspflege ganz wesentlich

geändert haben, als er die Gründe las, derentwegen Herrn Assessor

Wehlan mildernde Umstände sür seine Tropentollereien zugebilligt

worden sind. Die preußische Rechtspflege zeigt nicht immer ein strenges,

finsteres Gesicht, Themis erblickt nicht immer im Verklagten den nichts

nutzigen, verderbten Uebelthäter, der nur deßhalb Alles ableugnet, weil

er dem hohen Gerichtshof recht viel Zeit tosten will; zuweilen befaßt sie

sich mit Psychologie, dringt in die Tiefen der Herzen ein und sucht zu

verstehen, wehhalb Inculpnt- sich versündigte. Und wer Alles versteht,

verzeiht Alles — ein schönes Wort, das zum Leidwesen des Herrn

von Voetticher leider nicht auch umgelehrt giltig und dann auf Ressort»

fragen anwendbar ist, Assessor Wehlan nicht minder wie Staatsanwalt

Lorenz hatten das Glück, Richter zu finden, die sich nach Art guter

Aerzte nicht mit dem Schulfall, fondern mit dem Individuum befaßten;

diese Richter betrachteten aufmertfam jeden Zug des Gemäldes, das vor

ihnen entrollt wurde, sie versetzten sich in die Seelen der Angeklagten,

entwirrten die letzten Gründe ihres Thuus, Und als sie damit zu

Räude waren, fanden sie die Missethiiter zwar schuldig, straften sie aber

mild, wie ein liebevoller Vater straft.

So follte es immer und in jedem Falle sein. Leider ist es meist

ganz anders. Mechanisch, oft in unwürdiger Hast, in eilfertiger Hand-

werterei wird iiber Menschenschicksale entschieden. Der gute Wille, eine

Sache klar zu legen bis in ihre letzten Verzweigungen hinein, fehlt nicht,

aber wohl fehl! die Zeit und das geistige Vermögen. Die Kunst der

Psychologie ist höchste, aber auch schwierigste Menschenlunst, es wird

ungemein viel Wesens von ihr gemacht, doch ihrer begnadeten Jünger

sind wenig. Weder Dichter noch Richter können ihrer entrathen: der

Eine braucht sie, um lebende Geschöpfe zu fchaffen, der Andere, um

lebende Geschöpfe nicht ohne Fug in ihrer Entwicklung zu stören, aber

auch, Um sie zu bessern, um auszurotten, was ihnen selbst und der

Gesellschaft Schaden bringen muß. Die immer gewaltiger anwachsende

Unzufriedenheit mit unferen Rechtsverhältnissen, die von Jahr zu Jahr

gefahrdrohender wird, entspringt wahrlich nicht schlechten Gesetzen. An

ihnen bosseln und feilen Bundesrath und Reichstag, die'Gcheimrälhe

der Ministeriell und die Deputirten der Reformftaiicien ruhelos herum;

es ist zumeist eine Freude, sie anzufehcu, so blank polirt sind sie, so

sauber durchgearbeitet. Alle gähreude Wuth, aller Tadel wendet sich

gegen das Richterperfonal. Und hier sind es zwei Vorwürfe, die hundert-

tünig widerhallen. Einmal wird die Existenz einer Classenjustiz behauptet,

und dann soll das niedrige Niveau, die Unfähigkeit des Durchschnitts-

juristen Schuld an dem Mangel an Vertrauen zu unserer Rechispstege

ei» — einem Mangel, den der Iustizminister ziemlich unumwunden

zugegeben hat.

Eine Classenjustiz wird überall vorhanden sein und empfunden

werden, wo herrschende Stände den unterjochten den kraftvollen Aufstieg

nicht gönnen, und weil wir allzumal Sünder sind und des Ruhmes

entbehren, fehlt auch unferen Tagen die Classenjustiz nicht. Arglos,

ohne uns ihrer Existenz bewußt zu sein, üben wir sie aus, und der

richtende Beamte, den ein Anarchist etwas besonders Abscheuliches düntt,

der Staatsanwalt, der dem socialistifchen Redacteur keine Prcßfündc

durchgehen läßt — sie Pflegen Classenjustiz, meinen, dem ganzen Staate,

ja der ganzen Menschheit zu nützen, und schützen doch in Wahrheit nur

die Gesellschllftsschicht, der sie selbst angehören, die Pntricier gegen die

Plebejer. Es giebt nichts Menschlicheres, nichts Erklärlicheres. Die

Socillldemokraten selbst sind gegen Andersgläubige von einer Unduld

samkeit, die sich mißduftend in ihren Volksversammlungen, empörend in

den wüsten Schimpfereien ihrer Zeitungen äußert; ihnen ist die Gegner

schaft eine einzige „Sippe" durch und durch corrupter Ausbeuter und

gesinnungslofer , knechtjchaffcner Hallunken, Kämen sie ans Ruder, fo

halten sie von ihrem Standpunkte aus ganz Recht, wenn sie mit dem

Feuer und dem Schwert der Paragraphen gegen diese elenden Creaturen,

nicht werth, den Namen Deutsche zu tragen, vorgingen, und daran tein

Zweifel — sie thäten es. Classenjustiz muß sich auch im Rechtsstaate —

der nur phrnfenhalber so heißt — Jeder gefallen lassen, der den herr

schenden Gewalten entgegentreten zu solle» meint. So lange sich die

Uniergebenen ruhig verhalten, giebt es keine Classenjustiz im heutigen

Wortsinne, keine Justiz, die sociale und wirthschastliche oder gar poli

tische Kämpfe vor der Barre auszufechlen sucht. Wo derlei Schlachten

aber einmal loben, da findet sich gegen die Classenjustiz tein Mittel, denn

die Richter nehmen Partei im öffentlichen Leben und tragen unter der

Robe ein von ganz gewöhnlichen, ganz menfchlichen Leidenschaften be

wegtes Herz. Nur darum kann es sich handeln, Excefsen dieser Justiz

vorzubeugen, Excessen nach der schlimmen, Leben vernichtenden Seite hin.

Es kam im Grunde wenig darauf au, ob die Vierzig zu Venedig keinen
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Geschlechter vcrurtheilteu, der den Dogen geärgert hatte; die freisprechen

den Vota der römischen Geschworenen, wenn ein Feind Cäsnr's vor

ihnen stand, änderten den Laus der Dinge nicht, und es lhut vielleicht

höchstens überfeinem Rechtsgefühl Abbruch, wenn heute hier oder da

vornehme Männer, Mitglieder der „Gesellschaft", für gewisse Vergehen

weniger hart bestlast werden, als es die Norm ist. Ich sage vielleicht.

Gefährlich wird das Messen mit zweierlei Maas; jedenfalls erst dann,

wenn der Prolet sich offenkundig nicht nur dem Aristokraten, sondern

auch dem Gesetze, dem Geiste des Gesetzes gegenüber bcnachtheiligt sieht,

und das einzig aus dem Grunde, weil er der niederen Classe angehört.

Fast scheint es, als säße das Rechtsschiff bereiis fest auf dieser ver

derblichen Klippe.

Nie Gleichheit vorm Gesetze, die die Verfassung ja wohl gewähr

leistet, ist ein Unding, wie es das Princiv der Wahlsreiheit ist, so

lange thatsächliche, unüberbrückbare sociale Klüfte bestehen, so lange der

Herr den Knecht und — man verzeihe die Anwendung der thörichtcn Wort

bildungen — der Arbeitgeber den Arbeitnehmer regiert. Das weiß das

Volk trotz aller demokratischer Redensarten sehr gut, es erregt sich keines

wegs darüber, daß ein Großer, der einen Kleinen beschimpft oder fchädigt,

bei Weitem nicht die Strafe zu erwarten hat, auf die im umgekehrten

Falle erkannt werden würde. Dergleichen ist so natürlich und verletzt das

Empfinden des Volkes selbst dann kaum, wenn ähnliche Vorgänge sich häufen.

Im Wesen des Staates liegt es, daß die Einen bevorzugt werden und

die Andern sich genügen lassen müssen. Nur eine Benachtheiligung, die

über die gang und gäbe, stillschweigend geduldete hinausgeht, laß! sich

die wj«ßi-2, plßd« nicht bieten. Sobald Äeweise eines solchen Unrechts

vorliegen, zeigt plötzlich die Ocffentlichtei! mit dem Finger und fchreicnd

auf die Begünstigungen hin, die sie bisher neidlos allen vor den Kadi

gerufenen Vornehmen gönnte, und sie stachelt ihre Wulh zur Siedehitze

am Anblicke des nun allerdings gewaltigen Abstandes zwischen der Ge

rechtigkeit für die Herren und der Justiz für die Knechte,

Das Stantsgefüge wird dadurch erschüttert und seine festesten

Pfeiler ins Wanten gebracht, ohne daß die Regierenden hervorragend

grobe Fehler begangen oder irgendwie die Absicht verspürt und dargc-

than hätten, den Classenkampf zu schüren. Die Verantwortung für den

solcherweise um sich greifende», sich rapid vertiefenden socialen haß trägt

heute allein der Umstand, daß ein großer Theil der Nichtercollegien

seine Wissenschaft zur Kunst, und zur milden Kunst, nur bei den durch

Geburt und Lebensstellung Ausgezeichneten werden läßt, nur ihre Ver

gehen menschlich milde betrachtet und beurlhcilt. Kein Zweifel, sie thaten

ein Gleiches auch bei dem Geringen, wenn sie nur Zeit hätten. Da

ran liegt's.

Die Ueberhäufung der Richter mit Arbeit, die sie jede neue Sache

als neue Plage empfiuden läßt, bedingt es, daß sie mit wirtlicher, herz

licher Theilnnhme nur sehr wenige Proceßfälle betrachten, Fälle, die

ihr ganz besonderes Interesse wachrufen, die sich grundlegend unter

scheiden von den Tackpack-Zäntcreien und den groben Ucbellhaten der

Durchschnittsmenschen, womit man sie jahrein, jahraus in schrecklicher

Tretmühl-Arbeit quält. Was ist natürlicher, liegt bei der Erziehung,

dem Werdegang, dem socialen Milieu unserer akademisch gebildeten

Richter näher, als daß die Ausnahmssällc, die ihnen unwillkürlich nahe

gehen, sie gerade durch Namen und Rang der dabei betheiligten Per

sonen interessiren? So lange der Richter mit Gewalt zur Maschine ge

macht wird, durch die Semester des Studiums, die besonders den Rechts

studenten sehr selten am Studium sehen und ihn nachher einem Ein

pauker in die Arme treiben, durch die Schreibsclaverei des angehenden

Juristen, durch die scondalöse Ueberlastung des Einzellichters, die ihm

auch die letzte Lust an privater Weiteransb'ildung und frischer, schnffens-

froher Bethätigung im öffentlichen Leben nimmt — so lange der Richter

fast als Automat arbeiten muß , darf man billiger Weife leine Tiefe und

Gründlichkeit von ihm verlangen. Genug, daß er sich je zuweilen, unterm

Anreiz einer nicht alltäglichen Erscheinung, über mechanische Hand-

wcrterei erhebt. Das Eine aber verdient wohl bedacht zu werden von

den Sparsamen und den Verantwortlichen am Staatsluder. Dem ge

lehrten Richter von heute muß nolhweudig der Volksrichter folgen, dem

oberflächlich, lheilnahmlos hastenden Studierten das grob zutnppende,

nichtswissende Laienthum, Die Kunst des Rechtes war selten in größerer

Gefahr; die Barbaren stehen vor der Thür, und Rom fchläft! Entweder

starke Vermehrung der Richterstellen, oder besser noch stärkere Vermin

derung der Anklagemassen, die das Land überschwemmen und zur öffent

lichen Calamität geworden sind, tonnen verlorenes Land wieder ge

winnen, den Richter wieder zu dem erheben, was er dereinst war: zum

Weisesten seines Voltes. Prinz vogelfrei.

Vramlltische Aufführungen.

Das Hohe Lied. Versspiel i» einem Att von Fclice Caualotti.

In's Deutsche übertragen von Ludwig Fulda, (Deutsches Theater,) —

Eomtesse Guckerl. Lustspiel in drei Alten von Franz U, Schön-

than und Franz Koppel-Ellfeld, iLessing- Theater., — Das

Hungerlos. Lustspiel in vier Aufzügen von Heinrich Vollrnt

Schumacher und Georg Maltowsth. <Kgl. Schauspielhaus.)

Von den Berliner Bühnen müht sich allein das Deutsche Theater,

ein modernes Kunstinstitut zu sein. Hin und wieder gelingt ihm sogar,

was es erstrebt, und das liegt wahrscheinlich daran, daß sein Direktor

im Theater so wenig zu sagen hat. In der Schumannstraße müht sich

das leitende Consortium, dem es besser als Herrn Abrahamsuhn-Brahm

gelingt, sich mit den Schauspielern zu stellen, tapfer weiter um die

realistische Dichtkunst-, was die literarischen Freigeister aller Völler er

sinnen, findet hier gastliche Unterkunft. Solcher Freigeister aber ist

Legion, nnd man kann sich von ihrer Productivität leine Vorstellung

machen, wenigstens leine einigermaßen besuchte.

So ist denn Cavlllotti's anticlericales Späßchen „Das Hohe Lied"

rascher wieder von der Vildfläche verschwunden, als die seiner Auffüh

rung vorangegangene, geschäftige Rcclame erwarten ließ. In Felice

Envnlotti's Brust wohnen, ach, zwei Seelen: eine davon gehört dem

muihigcn, ein bisse! schreisüchtigen und ein bisset übermäßig neapolita

nischen Politiker, die andere aber dichtet. Solange Cavalotti Signor

Erispi's kleine Spitzbübereien aufdeckt, ist er uns als guter Gesellschafter

baß willkommen, obgleich gerade diese seine Thäligleit die officiöse, von

Köbner, Stumm <K Co, geleitete Kunsttritik gegen ihn einnimmt; sobald

er aber fünfattige Dramen oder auch minder langwierige Lustspiele schreibt,

entfremdet er sich feine besten Freunde. Im Hohen Liede führt er sich

als idealen Freidenker unter der Maske eines harmlofen Obersten vor;

ihm blühen ein nicht minder freidenkcndes Tüchterlcin und ein Neffe,

dem pfaffifcher Geist das Hirn umnebelte uud zum Seminaristen machte.

Wenige Tage nur trennen noch den Letzten aus dem Heldcngeschlccht

der Soranzos vom Empfange der Weihen, da treibt ihn ein Wink der

Vorsehung — aber Pardon, die giebt es ja gar nicht! — in des Onkels

Haus. Und die schlaue Pin durchschaut den Cousin, der trotz der graus

lichen Kutte die Schönheit liebt und sogar Verse macht; sie liest mit

ihm seine Uebertraguug der flackernden Strophen des guten Salomon,

Königs in Iudäa, an feine Freundin Sulamilh:

„Du bist

So schön wie Thirza, wie Jerusalem

So lieblich, schreckensvoll wie Heeresspitzen.

Wend' deine Augen von mir, Sulamith,

Sie gießen wilde Gluthen in mein Herz!"

lind richtig — die Erdenschönheit siegt, Nntonio's überirdische Schwärmerei

concenlrirt sich geschwinde auf das liebe, junge Blut vor ihm, aus dem

heiligen Chorrock läßt er sich einen patenten Hochzcitsfrack machen. —

Ein Poet hätte die Kleinigkeit recht wohl vertiefen und mit charakteristischen

Lichtern illuminiren können; Cavalotti läßt nur seinen Haß gegen

alles Kirchliche grell hervortreten uud bleibt, wie jeder jTendenzschreibcr,

lehrhafl-tlein. Gute Absichten, gute Verse, aber doch schlechte Musik.

Franz U. Schönthan verfolgt keinerlei Absichten, weder gute noch

schlimme; um sein Budget in Ordnung zu halten, muß er Jahr für

Jahr ein Lustspiel für den verdammten Pöbel ausfchwitzeu — „das

Dramenschreiben kommt gleich hinter'«, Pferdestehlen", behauptete der

berühmte Sudermann neulich im Verein Berliner Presse. Da Schön

than weiß, was gefällt, amüsirt er noch immer recht ausgiebig. Er hat

die Wiener Witzblätter mit Eifer studirt, nicht nur der Dialogschlager

halber, wie sein Meister Blumenlhal, deu neulich der Dirnen-Pschütt

dcßhalb ankrnkehlte, sondern auch der guten Lehren halber, die ihre

Mache giebt. Ein paar hübsche buute Costüme, ein hübsches Gesicht,

etwas hübsches Fleisch — Alles Dinge, bei denen mau nichts, wenigstens

nichts Unangenehmes, zu deuten brauch!: Witzblatt-Illustrationen und

Lustspiel-Milieu sind fertig. Allein Comtessc Guckerl, welch eine Figur!

Jenny Groß hat wirtlich noch immer, trotzdem sie ein wenig fett wird,

eine brillante Figur, Eomtesse Guckerl verdankt den niedlich-dummen

Spitznamen ihrem strahlenden Nugenvaar; aber sie ist auch ein braves,

nicht nur ein schönes und reiches Frauenzimmer, sie bewahrt einen alten

Hofrath vor der Pensionirung, bringt ein schüchternes, deßhalb höchst

originelles Liebespaar zusammen und beglückt am Ende mit ihrer eigenen,

wohlgepflegten Hand einen schneidigen, preußischen Ofsicier, nachdem sie

den übermäßig Verwegenen zur Strafe längere Zeit zappeln ließ. Neben

dem Herrn Lieutenant, der sauberen, verwittweten Gräfin mit den

Brillanten im Gesich! und auf dem Nacken, neben dem klapprigen Huf-

rath, feiner Micther fliehenden Gattin nnd dem fcherzhaften Liebespaar

spukt ein russischer General durch die Scenen, Gott weiß, wcßhalb; man

hört von Beethoven, Cntalani und Goethe erzählen, der gerade in Karls

bad weilt. Denn in Karlsbad, anno 1818, spielt das neue Stück Kotze-

buc's des Jüngeren. Und das Zeitcostüm, die bunten Fracks und Jabots

der Männlein, die phantastische, verschnörkelte Haartracht, die hoch

gebundenen Taillen und Gewänder der Weiblein sicherten den Erfolg.

Man konnte sie schmunzelnd betrachten, sich über das Gefuntel freuen und

brauchte sich nichts dabei zu denken. Ein paar fehr fchüne Scherze, fo der

Umstand; daß Jemand hin!er einander mehrere Gläser saure Milch trinkt,

um dadurch einen Knß von der Liebsten zu erhaschen, daß der komische

Hofrath alle Straßenbeleuchtung heftig angreift, daß ein unangenehmer

Zngwind polternd die Fenster aufreißt, die Menschen im Zimmer, be

sonders die rheumatisch veranlagten, zur Verzweiflung bringt und dann

noch die Thüren mit lautem Krach zuschlägt, Platzverwechslung in der Post

chaise, eine alte Wäscherin, die für Comteß Guckerl gehalten wird — diese

sprudelnde Situationskomik und die Treffer im Dialog thaten das Uebrige.

Und während ein Witz den anderen jagt, merkt man gar nicht, daß zwei

volle Akte eigentlich ganz überflüssig sind und Interesse an den heftig

komischen Leutchen im Großvatergewande auch nicht für einen Augenblick
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auftaucht. Schaumschlägers für die süßen Backfische, die süßen Bnntier-

weibchen und ihre Ritter.

Gewichtiger traten die Herren Schumacher und Maltowsty auf,

und man war fast erstaunt, in den Autoren, die nach dem zweiten Alle

vor die Nampe geklatscht wurden, so gutmüthig dreinschauende, lamm

fromme Gentlemen begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie Neide nicht »ud

nicht ihr bisheriges Schaffen, doch möchte ich beinahe annehmen, daß

Herr Schumacher einen Roman geschrieben hat, den Herr Mallowski)

zum Abdruck brachte und späterhin als Prächtigen Dramenstoff erkannte.

Dann haben sich offenbar Erfinder und Enldecker in die müheuolle

Arbeit des Dramatisirens getheilt: die Disposition entwarfen sie ein-

trächtiglich, aber von den Scenen wählte sich jeder die aus, die ihm am

meisten zusagten, und jeder schaffte in Einsamkeit sür sich. Nachher

liebten sie die einzelnen Geistesweite aneinander, entfernten allzu

fchreiende Widerfprüche, ließen das Ganze sauber abschreiben und reichten's

ein. Das hohe Lcsecomite war mit der Arbeit so zufrieden wie die

Dichter; die öffentliche Meinung jedoch Hub nach dem dritte» Akte ge

waltig zu zischen an «nd bereitete den Poeten, wie geistvolle Kritiker

mit Recht behaupten könnten, ein hungerlos.

Da ist einmal ein Freiherr gewesen, Rochus hat er geheißen, der

gewann in der Lotterie viel Gelb. Aber dies Geld gehörte nicht ihm,

wenigstens nach seiner unmaßgeblichen Meinung? der Mammon, den

das Los in's Haus gebracht hatte, eignete vielmehr dem bekannten,

vor der Ziehung »ach Amerika gegangen wordenen Vetter, dem recht

mäßigen Besitzer des Loses. Freiherr Rochus scharrte und pracherte

nach Leibeskräften, mußte er doch immer auf die Rückkehr des ver

schwundenen Vetters gefaßt fein und ihm jeden Tag sein Geld aus

händigen können. Die Schilderung der Uebeifpnrsamkeit des Barons,

der sich, so lebensfreudig er ist, auch nicht den kleinsten Genuß gönnt,

selbst seiner Hausehre traurigen Gemüthes armselige Bitten abschlagen

zu müssen glaubt, diese Schilderung ist nicht übel gelungen, und auch

sonst, auch bei den anderen Figuren, finden sich manche erfreulich

humoristische Züge. Plötzlich verkündet das Amtsgericht den Tod des

Verschollenen. Und nun geht mit dem früheren Rochus eine jähe Ver

änderung vor, nun, wo er sich Eigenlhümer des Schatzes weiß, hebt

er an, Austern und Sett zu schlemmen, ein notleidender Agrarier nach

dem Herzen des Berliner Freisinns zu werden. Ucberhauftt entpuppt

sich der anfänglich so sympathische, strebsame, abgcrackcrte Mann immer

mehr als ein vollendeter Erzschelm. Doch das Unglück schreitet schnell.

Der Todtgeglaubte lehrt zurück, sonst war' es kein Lustspiel. Freiherr

Rochus «Hut das Aeußerste, selbst das Unsauberste, um das Geld in

seinem Besitz zu behalten; als er jedoch nicht mehr vor- noch rückwärts

lann und den Goldklumpen Heransgeben will, findet es sich, daß der

Netter das Los seiner Zeit sür Rechnung der gnädigen Frau taufte,

daß es also trotz Alledem Rochus und den Seinigen gehört. Ein ver

gnügtes Ende folgt, denn Niemandem von den adligen Leuten auf den

Brettern ist die Nichtsnutziglei» und niedre Gesinnung des Freiherr« auf

gefallen. Daß man im Parlett weniger vergnügt war, daran trug

neben der häßlichen Fratze des Helden die Stillofigteit der Arbeit die

Schuld, Zu geschmacklos wird Scherz und Ernst darin durcheinander

geworfen, und die lindifchen Nequisitenspäße gehen zuweilen auch naiven

Seelen über den Spaß: in ihrer krampfhaften Effeethafcherei, die wider

wärtig nach dem Cireus Busch riecht, schlagen die Autoren rücksichtslose

Purzelbäume und schädigen ihre besten Scenen durch plumpe, verletzende

Clownsprünge. Ueber den Werth dramatischer Compagnie-Arbeit läßt

sich gewiß Manches sagen, wenn aber wie hier jeder der Socien unbekümmert

um das Ganze seine eigenen Wege geht, wenn keine ordnende und

glättende Hand den erforderlichen, oberflächlichen Zusammenhang zwischen

den lluseinanderfallenden Theilen herstellt, dann ist über die Compagnie-

Arbeit nichts mehr zu sagen. Ein Weihnachtsbaum, de» ein Schneider

und ein Conditor mit ihren Erzeugnissen schmücken, wird ein trübseliges

Ding. Es müssen zwei Zuckerbäcker fei«, Franz von Schönthan lehrt

das. Die farbigen Anhängsel haben mit dem Baum nichts zu thun,

und das mit Füttern aufgeputzte Gewächs ist kein Kind der Natur

mehr, ist verwelkt, wenn es dreißig Abende lang auf den Brettern

gestanden hat. Aber es gefällt doch am ersten Abend, weil es wirtlich

so hübsch bunt und liebenswürdig aussieht.

l -«' l

Hlotizen.

Erinnerungen von Hans Victor von Unruh. Heraus

gegeben von H. von Poschinger. (Deutsche Verlags -Anstalt.) Es

war bekannt, daß der auch bei unseren Lesern beliebte geistreiche Plauderer

eine Niederschrift seiner Erinnerungen hinterlassen hatte, und man

tonnte mit Recht auf deren Erscheinen gespannt sein. Was man sich

von ihnen erwartet halte, erfüllen sie nun freilich nicht, denn es sind

nur unlünstlerisch aneinander gereihte Notizen oder Skizzen, die umso-

weniger unmittelbar wirlen, weil sie erst viele Jahre nach den Ereig

nissen niedergeschrieben sind. Ueberdies hat Unruh das Wesentliche be

reits in seinen „Stizzen ans Preußens neuster Geschichte" schon vorher

veröffentlicht. Ein nicht unwichtiger Nachtrag findet sich über die Nieder-

schiehung harmloser Bürger bei der Kammerauflösung vom 28. April

1849, Wenn hier auch Unruh nicht als Augenzeuge berichtet, sondern

nur nach den Aussagen seiner Gewährsmänner, einiger Abgeordneten,

so treibt der Herausgeber seine Objektivität zu weit, wenn er dagegen

in einer Fußnote den ganz anders lautenden Bericht der als Zeugin

hierin etwas anrüchigen Kreuzzeitung in's Treffen führ». Interessant

ist das Verhältniß des damals sehr demokratischen Unruh zu Bismarck,

deu er sofort in feiner ganzen Bedeutung erkannte. Bismarck hatte er

es auch zu dauke», daß er 1848 nicht aus Berlin ausgewiesen wurde,

obgleich der Minister v. d, Hehdt dem „Gegenkönig von 1848" gar nicht

gewogen war. Noch fesselnder werden die Erinnerungen gegen das

Ende der fünfziger Jahre, wobei ein langes Gefpräch mit Bismarck

geschichlliche Bedeutung annimmt, Bismarck sprach es damals aus, daß

es für Preuße» nur einen Bundesgenossen gebe, „vorausgesehl, daß es

ihn zu behandeln verstehe," — und antwortete auf Unruh's Frage:

„Das deutfche Volk". Leider unlerließ es Bismarck, dem Freunde seine

neuerliche liberale Sinneswandlung anzudeuten, wodurch sonst vielleicht

der Miliiärcunflict später vermieden worden wäre. Ein anderes Gespräch

1862 aus der Eisenbahn ist nicht miüder interessant. Hier sagte Unruh

dem Ministerpräsidenten, der jede» Gedanken an einen Staatsstreich von

sich wies, daß Bismarck nach längerem Streite endlich doch zum Nach

geben werde gelangen müssen. Leider schenkten die College» von« National

verein der Nelheueruug des Ministers leinen Glauben, und ähnlichen

Mißerfolg hatten fpiitere Vermitlelungsverfuche Unruh's zwischen seiner

Partei und Bismarck. Schließlich trat Unruh aus derselben aus, Twestcn

und Laster schlössen sich ihm an, und so wurde die nationalliberale

Partei gegründet. Wir schließen mit dem bedeutsamen Urtheil Unruh's

über die Ergebnisse des Jahres 1348: „Stellt man jetzt nach 29 Jahren

die Frage: was ist durch die Kämpfe des Jahres 1848 in Preußen

erreicht worden, sind dieselben nützlich oder schädlich gewesen? und be

müht man sich die Frage möglichst objcctiv oder doch vom liberalen

Standpunkt aus zu beantworten, so läßt sich gar nicht verkennen, daß

trotz der vielen und großen Fehler, die auf allen Seiten damals gemacht

wurden, jene Vorgänge des Jahres 1848 die Grundlagen unserer Poli

tischen Entwickclung und unserer heutigen Politischen Zustände bilden,

die kein liberaler Mann und kaum ein confervativer, der nicht reactionär

ist, mit jenen vor 47 vertauschen würde. Ja, die Neaction selbst dürste

nicht geneigt sein, zu jener Zeit absoluter bureaulratischer Willkür zurück

zukehren. Gewiß wäre es besser gewesen, wenn die Regierung schon

lange vor 48 die bessernde Hand zu den unbedingt nothwendigen or

ganischen Umformungen des Staates geboten hätte; aber daran war bei

der Persönlichkeit Friedrich Wilhelms IV. gar nicht zu denken. Ohne

jenen allerdings revolutionären Anstoß würde Preuße» hinter Sachfcn

und Bayern zurückgeblieben und immer unfähiger geworden fein, die

Fühlung in Deutfchlond zu übernehmen. Oesterreich hätte trotz oder

vielleicht in Folge seiner inneren Kämpfe die Oberhand in Deutschlaud

bekommen und seiner unverkennbaren Tendenz gemäß Preußen immer

mehr herunter zu bringen gesucht, während es offenbar ganz außer

Stande und auch nicht Willens war, aus Deutschland etwas Anderes

zu machen, als einen unselbststäudigen Appendix von Oesterreich. Wir

Alle waren 48 politische Dilettanten, um nicht zu sagen politische Kinder.

Wir klebten am Rotteck-Dahlmannschen konstitutionellen Schematismus

und glaubten, mit Versassungsparagraphen lasse sich alles Wünfchens-

werthe erreichen. Wir haben erst durch bittere Erfahrungen lernen

müssen, daß es auf thatstichliche Umgestaltungen im Staate ankommt und

insbesondere auf Organisationen, die eine ruhige, consequente Fortbildung,

möglichst ohne Sprünge und Experimente, zu ermöglichen geeignet sind."
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Roman von Hheopßil Zolling.

HlM" Jünfte Auflage. '^U

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 NarK.

Das spannend altuelle Werl mulhet wie eine künstlerische

Bilanz des neuen Kurses an. Vohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riesen aus Varzin. (Deutsche Warte, Berlin.)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor keiner Autorität

Halt macht, ihren klassischen Ausdruck gesunden." (Hallesche

Zeitung.) — Z. gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch seinen neuen Roman bestätigt . . . (Grenzboten.)

Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Nismarcks hervorrufen muhte, hat diesem Roman

>as Leben gegeben . . . Mit Mcislerlichlcit velsteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Nl. f. lit. Unterhaltung.) — Die trau

rigen Zustände unseres Parlamentarismus , die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreilungen eines

> valerlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinler

grund. Eine hübsche Apotheose Nismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutschen Jugend zu

suchen seien , macht den Beschluß . . . (Kreuz-Zeitung.) —

El« lebhaft anregendes Verl, das de» prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält. . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Ziveifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Gelrieb« des Alltagslebens in der ganzen Echlhcit zu pholographircn und mit Dichterhand in

Farben zu sehen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt weiden. (Wiener Fremdenblalt.)

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal
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GroKc und Kleine Volksvertreter.

Statistisches von Fab. Landau,

Bis auf Nußland, die Türkei und Montenegro erfreut

sich die Bevölkern na, Europas eines coustitutionellcn Regimes

und des Vergnügens, Theilc ihrer gesetzgebenden Körper

schaften ans ihrer Mitte wählen zu dürfen. Wenn sich

auch diese Länder im Allgemeinen zum parlamentarische!:

Princip bekenneu, so ist doch der Modus, wie l>ci jedem

einzelnen derselben, der Wille des Voltes zum Ausdrücke

gelangt, so mannigfaltig und verschieden, wie die Länder

selbst.

Vorherrschend ist das Zweikammer »System; bis auf

wenige Ausnahmen aber kann bei der ersten Kammer sehr wenig

von Wahl gesprochen werden. Da dieser Körper — dessen

Mitglieder ernannt werden — fast nur den oberen 3784

(Summe der Senatoren, Peers :c.) der Aristokratie, der Hie

rarchie, der Plutokratic und der Wissenschaft reservirt

bleibt, so kann derselbe doch nur als eine Vervielfältigung

des monarchifchen Willens oder auch als Hemmschuh für den

— nach confervativer Ansicht stets dem Abgrunde zurollenden

— Stnatswagen betrachtet werden. Das wirkliche Treib-

rad der ganzen Maschineric repräsentiren die Abgeordneten

häuser, in denen die Strömungen Ansichten und Wünsche,

welche momentan die Masse beherrschen, zum Ausdruck

kommen.

Wir wollen nicht die verschiedenen Verfassungen, wie

dieselben die Wahlen anordnen, aufzählen und mit den mehr

oder weniger schlechten Bestimmungen derselben rechten; da

überhaupt ein, allen Einwohnern eines Landes, zusprechender

Wahlmodus gar nicht denkbar nnd jedes System rechts oder

links Mißbilligung und Opposition hervorrufen wird, weß-

halb auch in allen europäischen Eulturstaaten Ncformprojectc

für Parlamcntswahlen ein stets wiederkehrendes Thema

bleiben; — wir wollen nicht die Form, wie die Seele der

Massen sich äußert oder äußern soll, beleuchten, sondern das

Factum, in welchem Maßstäbe die Mandatare der verschie

denen Staaten unseres Erdtheils ihre Auftraggeber vertreten,

mittels der Zahlen demonstriren.

Die „Herren-Häuser" unter ihren verschiedenen Benen

nungen sind zwar, wie erwähnt, unmöglich als ein Prodnct

des Volkswillcns anzusehen, doch wollen wir der Vollstän

digkeit halber auch diese in. unserer Betrachtung hineinziehen.

Auch de» Umstand, daß meistentheils die Einwohner außer

europäischer Besitzungen nicht als vollwichtig, wie die Insassen

ihres Mutterlandes, von den betreffenden Gesetzgebern be

trachtet werden, haben wir als einen Auswuchs au dem von

Gebrechen aller Art strotzenden Körper der Wahlsysteme bei

unserer Berechnung berücksichtigt. Ferner haben wir bei

folgender Aufstellung die zur Zeit der Ermittelung der Ein

wohnerzahl in dem bezüglichen Lande sich aufhaltenden

Fremden (d. h. nicht Staatsangehürendcn) nicht als solche

— Wahlunberechtigte — in Abzug gebracht, soudern überall

die Zahl der Ortsanwesenden zur Grundlage genommen,

weßhalb eine ziemliche Compensatio» zwischen den Wahlbe

rechtigten aller Staaten entstand.

Mit den „Hohen Häusern" anfangend, finden wir den

Deutschen Bundesrat!) (58 Mitglieder) an der Spitze, indem

jedes Mitglied desselben über das Wohl und Wehe von nicht

weniger als 892,386 Einwohnern bestimmen kann. Hierauf

folgt das Haus der Peers von Großbritannien (541 Mit

glieder) von denen jeder 692,430 resp, 71,954 des Stamm-

landcs repräsentirt. Ein Senator in Frankreich (300) ver

tritt 255,311 resp. 127,810 Bewohner. Ein Mitglied des

Herrenhauses in Österreich (226) verfügt mittels feiner Er

nennung über 108,618 Seelen. Dies sind die wirklichen

Großhcrren; unter hunderttausend Einwohner vertreten finden

wir: einen Senator in Italien (390) mit 78,779, je ein

Mitglied der ersten Kammer der Generalstaaten in den Nie

derlanden (51 Mitglieder) mit 92,802; auf das Stammland

rcducirt wiegt sein Veto das von 735,633 auf. Von den

101 Senatoren in Belgien bestimmt jeder über 62,003 der

Bevölkerung, ein Pair, der der portugiesischen Pairskammcr

angehört (254 Mitglieder) über 76.184 resp. 20,009 des

engeren Vaterlandes und ein Mitglied des Bundesrathes iu

der Schweiz (44) über 67,883. In Spanien kommen auf

je einen Senator — deren es 360 giebt — 75,419 Ein

wohner, in Schweden auf je ei» Mitglied der ersten Kammer

(150 Teilnehmer) 45,419 und in Dänemark, wo im Lands

thing 66 Mitglieder sitzen, auf je einen 34,842 Ortsan

wesende.

Ein Thcilnehmer an der Magnatentafel in Ungarn,

welche außer den volljährigen Erzherzogen 371 Mitglieder

zählt, hat nur ca. 25,000 und cin edler Hellene in der ersten

Kammer in Griechenland (150 Mitglieder» 14,581 Personen

im Schlepptau.
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Eine ganz andere Reihenfolge finden wir bei den von

Voltes Gnaden im weiteren oder engeren Sinne ihr Dasein

verdankenden Abgeordneten-Häusern.

Ein „Gemeiner" (House c>f oommnu8, 670 Mitglieder)

vertritt 559,112 beziehungsweise 58,100 Einwohner und je

einer der 100 Mitglieder der zweiten Kammer in den Nieder

landen 375,173 resp. 47,329. Ein Deputirter in Frankreich

soll 70,000 Einwohner vertreten, doch wird es mit dieser

Norm nicht ganz genau genommen. Bei der letztvollzogenen

Neuwahl sind aus den früheren 576 Abgeordneten deren 584

geworden, die nach der letzten Zählung je 65,656 Orts-

anwesende vertreten. Die 38,250,112 Einwohner in den Be

sitzungen in Afrika, Amerika, Asien und Oceanien sind als

Nullen zu betrachten, welche die verfassungsmäßigen 70,000

Einwohner auf die Höhe von 131,153 bringen.

In den deutschen Reichstag, wohin je 100,000 Seelen

einen Vertrauensmann wählen sollen, vertritt je einer der

39? Mitglieder 130,374 Meinungen. In Portugal kommen

107,519 — resv. 28,234 des Mutterlandes — Bewohner

auf je einen Deputirten (180 Mitglieder). Im Abgeordneten

haus in Oesterreich mit seinen 353 Mitgliedern vertritt einer

derselben 70,074 und in den Cortes in Spanien (432 Mit«

gliedcr) 62,849 Ortsanwesende. In Belgien kommt auf je

41,200 Einwohner je ein Repräsentant (zusammen 152) und

an der ungarischen Repräsentantentafel (453) einer auf 38,551

der Bevölkerung. 20,974 Bewohner entsenden ein Mitglied

zur zweiten Kammer in Schweden (230). Im Nationalrath

in der Schweiz (147) äußert einer den Willen für 20,319

und in der Sknpfchtina in Serbien (134) einer für 16,836.

Das Zutrauen von 16,000 spricht das Gesetz jedem Mit-

gliede des Foltething in Dänemark zu, während ein Mitglied

des Storthing in Norwegen (114) dasjenige von 17,444

besitzt. Das Interesse von 120,000 Bewohnern soll ein

Mitglied der zweiten Kammer in Griechenland wahren.

Daß die ungeheure Last der Sorgen der Erwählten für die

Einwohner mit den Grenzen der Staaten auch zusammen

schrumpft, bemerken wir bei Luxemburg (45), Lichten-

stein (15) und Andorn (24 Mitglieder), wo nur 4691

resp. 628 resp. 250 Einwohner auf einen Abgeordneten

kommen.

Daß es in den 21 constitutionellen Staaten Europas

keine zwei giebt, in denen dieselbe Zahl Einwohner einen Ver

treter wählen, kann bei den verschiedcntlichen culturellen und

intellectuellen Zuständen deren Bevölkerung kaum auffallend

erfcheinen. Wenn wir aber in ein und demselben Staate,

wo ein und dieselbe Verfassung herrscht, 26 verschiedene

„große und kleine Abgeordnete" finden, das ist mehr als

auffallend,

„„Man foll die Stimmen wägen und nicht zählen!""

Diese Worte des Fürsten Sapieha könnten auf das Ge

wicht eines Voltsvertreters im deutschen Reichstage, nach

der Anzahl der von ihm zu vertretenden Mandatoren,

gelten.

Der § 5 des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag

bestimmt auf durchschnittlich 100,000 Seelen einen Abgeord

neten. Ein Ueberschuß von mindestens 50,000 Seelen der

Gesammtbevölterung eines Bundesstaates wird vollen 100,000

Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen Be

völkerung 100,000 nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter ge

wählt. Diesem Grundgesetze gemäß sollen in Berlin — nach

dem Resultate der letzten Erhebungen — 518 Abgeordnete

tagen.

Wie die factische Vertretung des deutschen Volkes ist,

und wie dieselbe nach dem Buchstaben des Gesetzes sein

müßte, können wir aus folgender Aufstellung ersehen. —

Wir wollen auch nicht jene 100,000 Seelen, sondern die

130,374, welche durchschnittlich auf je eiuen Abgeordneten

kommen als Maßstab anlegen; und die Differenzen, welche

noch dann entstehen, fixiren.
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Abgeordnete

Hamburg 7 3 226,298 ^ 95.924 678.894 - 213.492

Bremen 2 I 191.624 -j- 61,250 191.624 - 700.762

Sachsen-Allenb. 2 1 178,719 -s- 51.655 178,719 - 713.667

Sachsen 88 28 163.190 -I- 32,816 938,343 -> 45.957

Anhalt 8 2 146,228 -^ 15.854 292.457 — 599,929

Nraunschweiq 4 3 145.208 -s- 14,834 217.817 — 674,569

Preuhen 315 236 133,441 4> 3067 1,852.424 ->- 960.038

Neufz j. Linie I 1 129,102 4- ^272 129,102 - 763,284

Lippe 1 I 123,515 — 6859 128.515 — 768.871

Oldenburg 4 3 123,255 — 7119 369.754 — 522.632

Baden 17 14 122,417 — 795? 571.281 — 321,105

Württemberg 21 17 121.847 — 8527 517,852 — 374,534

Bayern 58 48 120,288 — 10.086 962.306 ^. 69,920

Sachsen-Meining. 2 2 116.409 - 13.965 232.818 — 659.568

Hessen 10 9 114.648 —15.731 343,930 — 548,456

Sachsen-Weimar 3 3 113.036 - 17.338 339,106 — 553,280

Tachs.-Cob.-Ootha 2 2 108,795 —21.579 217.591 — 674.795

Elsaß-Lothringen IU 15 108,086 —22.288

Mectlenb.-Sirelitz I 1 103.373 —26,998 103,373 - 789.018

Mecklcnb,-Schwer 6 6 101.103 —29.271 303.309 — 589.077

Tchwarzb,°Rudolst. 1 I 89,492 —40.882 89,492 - 802,894

Lübeck l I 82.813 —47,561 82.813 - 809.573

Schwrzb.-Sndrsh 1 1 77.589 —52.785 77,589 — 114,79?

Reuh ü, Linie 1 I 66,641 —63,733 66.641 — 825.745

Waldeck I 1 61,128 —69.246 61,128 — 881.258

Schaumb.-Lippe 1 I 41.148 — 89.226 41.148 — 851.238

Vlls Recht der Ehescheidung

nach dem Entwurf eines bürgerlichen Gesehbuches für das Deutsche Reich.

Bon Franz Schäkel.

Das Bild, welches unser heutiges Ehescheidungsrecht

bietet, ist gewiß nicht erfreulich. Die Zersplitterung und

Unsicherheit in der Rechtsprechung sogar innerhalb derselben

Nechtsgebiete macht sich denn auch in einpfindlicher Weife

geltend, weßhalb eine einheitliche Regelung der Materie im

zukünftigen deutschen bürgerlichen Gesetzbuch als dringendes

Bedürfnis; erscheint. Der allgemeine principielle Standpunkt

des Entwurfes geht davon aus, daß die Ehe nach ihrem Be

griffe und Wesen unauflöslich, die Ehescheidung daher etwas

Nnomales ist, weßhalb die Zulassung derselben keine Be

günstigung verdiene, vielmehr auf anomale Zustände zu be

schränken und nur insoweit zuzulassen sei, als diese die

Scheidung nothwendig machen. Diese Erwägungen weisen

auf eine strengere Gestaltung des Ehescheidungsrechtes, als

es in den meisten Gebieten die Praxis oder die Gesetzgebung

gestaltet hat, mit Nothwendigkeit hin. Aber auch vom staat

lichen Standpunkte aus sprechen dafür die gewichtigsten Gründe,

denn der Staat hat ein dringendes Interesse daran, auf das

Bewußtsein des sittlichen Ernstes der Ehe und die Auffassung

derselben als einer vom Willen der Ehegatten unabhängigen

sittlichen Ordnung hinzuwirken. Es wird dadurch einerseits

der leichtsinnigen Eingehung von Ehen vorgebeugt, anderer

seits werden die Gatten darauf hingewiesen, ihre Ehe dem

Wesen derselben entsprechend zu gestalten, weil sie wissen,

daß dieselbe nicht leicht wieder gelöst werden kann. Ferner

beruht auf der Festigkeit der Ehe im Gegensatze zum Eon-

cubinate die höhere sittliche Stellung des weiblichen Geschlechts

und der mit dem Familienleben verbundene Segen. Auch

wird durch eine zu große Erleichterung der Scheidung der

öffentliche Wohlstand gefährdet und den in der Ehe erzeugten

Kindern durch Vernachlässigung der Erziehung, sowie durch

Zersplitterung des Vermögens der größte Nachtheil zugefügt.

Andererseits hat die staatliche Gesetzgebung zu berücksichtigen,

daß es thatsüchlich Ehen giebt, in denen jede Hoffnung auf
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Aussöhnung ausgeschlossen ist, und deren Fortdauer daher

den Wohlstand der Familie zerrütten und auf die Erziehung

der Kinder nachtheilig wirken würde.

Die rechtliche Seite der Ehe endlich legt dem Staate

die Pflicht des Rechtsschutzes zu Gunsten eines Ehegatten

gegen den anderen auf, wenn dieser seine ehelichen oder sitt

lichen Pflichten verletzt. Ein wirtsamer Rechtsschutz kann dem

unschuldigen Theile aber nur durch das Recht auf Ehescheidung

gegeben werden, wenn ihm in Folge des Verhaltens des

anderen Theiles die Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemuthet

werden kann. Auf der anderen Seite muß aber dieser recht

liche Charakter der Ehe auch dahin führen, den einen Gatten

gegen willkürliche Auflösung der Ehe durch den anderen zu

schützen und demjenigen Gatten das Recht auf Scheidung zu

versagen, der sich zur Begründung desselben auf sein eigenes

schuldvolles Verhalten beruft.

Ihrer Natur nach lassen sich die Scheidungsgründe in

drei Kategorien eintheilen, je nachdem sie auf Verfchuldung,

auf Willkür oder auf zufälligen Ursachen beruhen.

Was die erste Kategorie anlangt, so haben die meisten

Codificationen vom Gesichtspunkte der Verschuldung aus nur

einzelne bestimmt bezeichnete, einen absoluten Charakter an

sich tragende Scheidungsgründe aufgestellt. Nun kann zwar

in manchen Fällen der Gesetzgeber beim Vorhandensein ge

wisser tatsächlicher Voraussetzungen ohne Weiteres annehmen,

daß dadurch dem unschuldigen Theile die Fortsetzung der Ehe

als Rechtspflicht nicht mehr zugemuthet werden kann, allein

in den weitaus meisten Fällen wird sich mit Rücksicht auf

die Verschiedenheit der Bildung, des Charakters und der ge

sellschaftlichen Stellung der Ehegatten nicht im Voraus be

stimmen lassen, ob gewisse Handlungen, die zwar unter Um

ständen die Fortsetzung der Ehe unerträglich machen können,

auch im gegebenen Falle diese Wirkung haben. Vielmehr ver

mag dieselbe Thatsache in dem einen Falle die Ehe völlig zu

zerrütten, in dem anderen dagegen den ehelichen Frieden ent

weder gar nicht oder doch nur vorübergehend zu stören, was

in jedem einzelnen Falle erst unter Würdigung aller concreten

Umstände festgestellt werden kann.

Aus diesem Gesichtspunkte ergiebt sich die Notwendigkeit,

nicht in casuistischer Weise eine Anzahl abstracter Scheidungs

gründe aufzustellen, fondern die auf Verschuldung der Ehe

gatten beruhenden Scheiduugsgründe auf ein allgemeines

Princip zurückzuführen. Dieses Princip hat der Entwurf

darin gefunden, daß bei Verschulden eines der Ehegatten die

Scheidung dann zulässig ist, wenn einer der Ehegatten

durch schwere Verletzungen der ihm gegen den anderen

Ehegatten obliegenden ehelichen Pflichten oder durch

ehrloses oder unsittliches Verhalten, insbesondere

durch entehrende Verbrechen oder Vergehen, welche

er nach Eingehung der Ehe begangen, eine so tief

gehende Zerrüttung des ehelichen Verhältnisfes ver

schuldet hat, daß dem anderen Theile die Fortsetzung

der Ehe als eine Rechtspflicht nicht zugemuthet wer

den kann undnach denUmständen desFalles auch keine

Aussicht auf Wiederherstellung eines dem Wesen der

Ehe entsprechenden Verhältnisses vorhanden ist.

Nach dieser clausula generalis hat der Richter zu prüfen,

ob im concreten Falle die für die Ehescheidung verlangten

Voraussetzungen vorhanden sind. Auf Grund dieses Princips

der Relativität der Scheidungsgründe würden folgende in den

verschiedenen Rechten anerkannten Gründe zur Scheidung

führen können, wenn sie in concreto die oben bezeichnete

Natur und Wirkung gehabt haben: gefährliche Drohungen;

Mißhandlungen, Ehrenlräntungen, falsche Anschuldigung, Un

verträglichkeit und Zanksucht des einen Theiles, welche sich

in solchen vorsätzlichen Handlungen äußert, wodurch Leben

und Gesundheit des anderen in Gefahr gesetzt wird; fort

gesetztes liebloses und pflichtwidriges Verhalten des einen

Theiles, absichtliche Entziehung des Unterhaltes, hartnäckige

Versagung der ehelichen Pflicht, welche ein Essentiale der Ehe

ist; Entführung einer Frauensperson; Versuch des Ehebruchs;

entehrende Verbrechen oder Vergehen, wobei das entscheidende

Moment nicht die Verurtheilung zu einer Freiheitsstrafe oder

zum Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte ist, sondern die

durch die betreffende Handlung an den Tag gelegte ehrlose

Gesinnung; ferner aus dem Gesichtspunkte eines ehrlosen oder

unsittlichen Verhaltens: Ergreifung eines schimpflichen Ge

werbes; unverbesserliche Trunksucht; verschwenderisches und

unordentliches Leben, wenn es einen solchen Grad erreicht, daß

es als unsittlich betrachtet werden muß und den Nahrungs

stand gefährdet, absichtlich «der durch sittliche Verschuldung

herbeigeführte Unfähigkeit zur ehelichen Beiwohnung; Abscheu

und Ekel erregende Krankheiten des anderen Theiles, welche

er sich durch sittliches Verschulden zugezogen hat.

In allen diesen, keineswegs erschöpfend aufgezählten

Fällen ist es Pflicht und Recht des Richters, in concreto

zu ermessen, ob dem auf Scheidung Klagenden unter den ob

waltenden Umständen die Fortsetzung der Ehe nicht zuge

muthet werden kann und ob auch keine Aussicht auf Wieder

herstellung eines dem Wesen der Ehe entsprechenden Verhält

nisses vorhanden ist.

Da die clausula ßeneralis der relativen Scheidungs

gründe aber dem richterlichen Ermessen einen sehr weiten

Spielraum gewährt und damit das Recht des Klägers auf

Scheidung ein weniger festes und gesichertes ist, so stellt der

Entwurf daneben noch einzelne besonders schwere Verletzungen

der ehelichen Pflichten als absolute Scheidungsgründe

hin, nämlich Ehebruch und die demselben gleich zu achtenden

Fleischesverbrechen, bösliche Verlassung und Lebensnachstel

lungen. Zwar brauchen auch diese Fälle nicht unbedingt die

Zerrüttung der Ehe zur Folge zu haben, allein es ist die

darin liegende Verletzung der ehelichen Pflichten objectiv eine

so schwere, daß man die Scheidung nicht erst davon abhängig

machen darf, ob der Richter die Ueberzeugung gewinnt, daß

dem verletzten Gatten tatsächlich die Fortsetzung der Ehe

unerträglich geworden ist.

Im Gegensatze zum <üoäe Napoleon, welcher der Frau

wegen Ehebruchs des Mannes nur dann ein Recht auf Schei

dung giebt, „loi-syu'il aura tenu 8«, concudine äans 1a inaisou

commune", räumt der Entwurf auch der Frau ein unbe

dingtes Scheidungsrecht wegen jeden Ehebruchs des Mannes

ein. Auf Seiten des Schuldigen wird ein rechtswidriges,

vorsätzliches Handeln vorausgesetzt, weßhalb solche Fälle aus

geschlossen sind, in denen der Ehebruch in Folge von Not

zucht oder Irrthum oder unter solchen Uniständen stattge

funden hat, welche die freie Willensbestimmung ausschließen,

z. B. im Zustande von Geisteskrankheit. Der Versuch des

Ehebruchs ist als absoluter Scheidungsgrund nicht hingestellt,

doch kann er, wie bereits erwähnt, unter Umständen nach der

clausula Feueralis die Scheidung herbeiführen.

Was sodann Lebensnachstellungen als absoluten Schei

dungsgrund betrifft, so setzen sie begrifflich rechtswidrige Hand

lungen des einen Ehegatten voraus, welche in der bestimmten

Absicht vorgenommen sind, dem anderen Gatten das Leben

zu nehmen. Ausgenommen sind selbstverständlich in Noth-

wehr begangene Handlungen und solche, in welche der ver

letzte Gatte ernstlich einwilligte, während der Umstand, daß der

Verletzte den Anderen durch sein Verhalten zu der fraglichen

Handlung gereizt hat, das Scheidungsiecht nicht ausschließt.

Aus dem Princip, daß die Scheidung nur zulässig, wenn

in Folge der Verschuldung des einen Gatten dem anderen

die Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemuthet weiden kann,

ergiebt sich von selbst, daß das Scheidungsrecht des verletzten

Theiles durch Verzeihung des Ehebruchs oder der Lebens

nachstellung wegfällt, denn diese Verzeihung bildet eine neue

Grundlage für die Ehe und beweist, daß dieselbe nicht zer

rüttet worden oder doch nicht zerrüttet ist.

Bezüglich der Scheidung wegen böswilliger Verlassung
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bestimmt der Entwurf: „Ein Ehegatte kann die Scheidung

der Ehe verlangen, wenn der andere Ehegatte ohne aus

reichenden Grund die häusliche Gemeinschaft aufgegeben hat,

und, nachdem der Letztere rechtskräftig zur Herstellung des

ehelichen Lebens verurtheilt worden ist, dem Urtheile sechs

Monate lang wissentlich ohne ausreichenden Grund keine

Folge geleistet hat."

In diesem Falle wird vorausgesetzt, daß der verlassene

Gatte seinerseits die Fortsetzung der Ehe ernstlich will und

nur dcßhalb die Scheidung beantragt, weil er durch die Hart

näckigkeit des anderen Theiles an der Wiederherstellung des

ehelichen Lebens verhindert und ihm daher die Fortsetzung

eines Zustandes auf die Dauer unerträglich wird, wonach er

seinerseits zwar an die Ehe gebunden bleibt, der andere Theil

aber eigenmächtig die eheliche Gemeinschaft aufgicbt.

Zu diesen auf Verschuldung beruhenden Scheidungs

gründen trifft der Entwurf noch die Bestimmung, daß das

Recht des einen Ehegatten auf Scheidung dadurch nicht aus

geschlossen wird, daß auch dem anderen Ehegatten ein Recht

darauf zusteht. Es wird also durch schuldvolles Verhalten

beider Ehegatten keine Compensatio» geschaffen, denn so lange

die Ehe noch nicht aufgelöst ist, ist auch derjenige Ehegatte,

welcher ein Recht auf Scheidung erlangt hat, seinerseits der

Erfüllung der ehelichen Pflichten nicht enthoben und kann

daher durch Nichterfüllung derselben das Recht des anderen

Theiles verletzen.

Im Gegensatze zu deu hiermit erledigten, auf Verschul

dung beruheuden Scheidungsgründcu haben wir als zweite

Kategorie die auf Willkür beruhenden angeführt. In Be

tracht kommt hier die Scheidung auf Grund gegenseitiger

Einwilligung und auf Grund unüberwindlicher Abneigung.

Die Stellungnahme des Entwurfes zu der Frage, ob diese

Gründe ein Recht auf Scheidung geben können, folgt aus der

Principicllen Auffassung des Wesens der Ehe. Danach ist

diese eine für die ganze Lebensdauer bestimmte Gemeinschaft.

Sind die Ehegatten mit freiem Entschlüsse die Ehe einge

gangen, so haben sie damit alle Pflichten übernommen,

welche aus dem Wesen der Ehe hervorgehen. Der mensch

liche Wille ist nun zwar nicht im Stande, jene Liebe hervor

zubringen, welche die eigentliche Grundlage der Ehe bilden

soll, allein, wenn einmal die Ehe geschlossen ist, so muß die

übernommene Pflicht auch ohne jene von dem Willen unab

hängige Liebe durch die sittliche Unterwerfung des Willens

unter den Zweck der Ehe erfüllt werden. Gemeinschaftliches

Tragen von Glück und Unglück, Gemeinsamkeit der materiellen

und geistigen Interessen, Ertragen der beiderseitigen Schwächen,

die geschlechtliche Gemeinschaft, die Erziehung der Kinder, alle

diese Pflichten sind lediglich durch Unterwerfung des Willens

erfüllbar, und wer sie ohne die echte Gemüthsliebe durch die

Eingehung der Ehe übernimmt, der muß sie tragen, mögen

sie ihm schwer werden oder nicht. In richtiger Verfolgung

dieser Grundsätze verwirft der Entwurf die beiden in Frage

stehenden Scheiduugsgründe.

Was zunächst die Scheidung auf Grund gegenseitiger

Einwilligung betrifft, so ist dagegen noch besonders anzu

führen, daß wenigstens nach außen hin als Grund der

Scheidung lediglich die Willkür der Ehegatten hervortritt und

dadurch im Volke die Würde der Ehe und ihr Ansehen als

einer über dem Willen der Gatten stehenden Institution ge

schädigt wird. In Folge davon würde einerseits der leicht

sinnige Abschluß von Ehen gefördert, andererseits auch häufig

die Auflösung solcher Ehen, welche durchaus nicht als voll

ständig zerrüttet anzusehen wären, herbeigeführt werden und

zwar lediglich deswegen, weil die Gatten es vorziehen, die

ihnen nicht mehr behagende Ehe zu lösen, um vielleicht eine

andere, ihnen mehr zusagende einzugehen. In den meisten

Fällen aber, in denen die Scheidung auf Grund gegenseitiger

Einwilligung beantragt wird, ist der wahre Grund ein tiefer

liegender und wird i» der schuldvolle!! Zerrüttung des ehe

lichen Lebens durch einen Theil zu suchen sein. Es würden

also die gegenseitig einwilligenden Ehegatten nur den eigent

lichen Grund verschleiern, den sie nach dem EntWurfe als

absoluten oder relativen Scheidungsgruud geltend machen

mußten, um tatsächlich zu demselben Ziele zu gelangen.

Ebensowenig wie die gegenseitige Einwilligung, erkennt

der Entwurf die einseitige oder gegenseitige unüberwindliche

Abneigung als Scheiduugsgrund an, da, wie bereits erörtert,

die durch die Ehe übernommenen Pflichten auch ohne Zu

neigung geleistet werde» können und müssen. Ist jedoch die

unüberwindliche Abneigung durch das schuldvolle Verhalten

eines Ehegatten hervorgerufen, fo ist sie nicht der Grund der

Scheidung, sondern nur die Wirkung eines anderen Schei

dungsgrundes, welcher nach den Grundsätzen der absoluten

oder relativen Scheidungsgründe zu behandeln ist. Liegt

aber der Grund in einem Umstände, welcher bereits vor Ein

gehung der Ehe bestanden hat, dein anderen Theile jedoch

erst nach Schließung derselben bekannt geworden ist, so ist

die Ehe nach dem Entwürfe dann anfechtbar, wenn einer der

Eheschlicßendcn solche Umstände, deren Kenntniß den anderen

Theil von Schließung der Ehe zurückgehalten haben würde,

zu dem Zwecke verschwiegen hat, damit der andere Theil nicht

von Schließung der Ehe zurückgehalten werde, z. B. Virgini-

tätsmangel, Schwangerschaft der Frau von einem Dritten,

vor Eingehung der Ehe begangene strafbare Handlungen, ab

sichtlich verheimlichte Ekel erregende Gebrechen.

Als dritte Kategorie der Scheidungsgründe haben wir

die auf zufälligen Ursachen beruhenden bezeichnet, wobei

namentlich geschlechtliches Unvermögen und körperliche Krank

heiten, Geisteskrankheit und Religionsveränderung in Frage

kommen. Auch diese hat der Entwurf nicht als Scheidungs«

gründe anerkannt. Denn aus dem Wesen der Ehe folgt, daß

die Ehegatten ebenso wie Freude und Glück auch Leid und

Unglück mit einander tragen müssen, und gerade im Unglück

soll sich der sittliche Gehalt der Ehe besonders bewähren. Es

würde daher im directen Gegensatze zum Wesen der Ehe

stehen, wenn das Gesetz einem Gatten gestattete, den anderen

wegen während der Ehe entstandener Krankheit oder geschlecht

lichen Unvermögens zu verlassen, anstatt ihm sein Leiden

durch Thcilnahme und Pflege zu erleichtern. Hat dagegen

der eine Gatte sich die fraglichen Gebrechen durch schuldvolles

Verhalten zugezogen, so tritt die Scheidung auf Grund der

clau8ulll generali» ein.

Aus dem Wesen der Ehe folgt ebenfalls, daß auch im

Falle der Geisteskrankheit der gesunde Gatte dem kranken

treu bleiben und das Unglück mit ihm tragen muß.

Endlich verwirft der Entwurf auch die Veränderung der

Religion als Scheidungsgrund, da die Verschiedenheit des

Religionsbekenntnisses auf die Giltigkeit der Ehe überhaupt

ohne Einfluß ist. Nuu kann der Wechsel der Religion

Seitens eines der Ehegatten allerdings den ehelichen Frieden

stören, allein wollte mau diese Thatsache als Scheidungs

grund anerkennen, so würde darin einerseits eine Beeinträch

tigung der Gewissensfreiheit liegen, während andererseits mit

Rücksicht auf den Charakter der Ehe als eines Rechtsverhält

nisses nur schuldvolle Handluugeu des einen Gatten dem

andern ein Recht auf Scheidung geben können. Zu den

fchuldvolleu Handlungen ist aber der Uebertritt zu einer

anderen Religion oder Confession nicht zu rechnen.

In verschiedenen Nechtsgebicten Deutschlands hat sich in

Anknüpfung au die oberbischöfliche Gewalt der Landesherren

das Institut des Ehescheidungsrechtes kraft landesherrlicher

Machtvollkommenheit entwickelt. Auch dieses ist durch den

Entwurf beseitigt, da durch dasselbe der Willkür ein ungemessener

Spielraum gegeben würde, und da es Aufgabe eines bürger

lichen Gesetzbuches ist, das Eheschcidungsrecht in einer dem

Wesen der Ehe und den Bedürfnissen des Lebens entsprechen

den Weise erschöpfend zu gestalten.
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Der Durchstich des Himplou.

Der mächtige Grenzwall desjenigen Theiles der Alpen,

der das nördliche Italien von Deutschland und Frankreich

scheidet, wird bis heute nnr an drei Stellen, dem St. Gott

hard, dem Mont Cenis und der Corniche, von Schienenwegen

durchquert, und zwischen dem St. Gotthard und dem Mont

Cenis liegt eine gegen 35 Meilen breite Zone, die keine

Bahnverbindung zwischen Italien und der Schweiz und dem

nordwestlich derselben gelegenen weiten Ländergcbiet des öst

lichen und nordostlichen Frankreichs aufweist. Den directesten

natürlichen Zugangsweg von diesen Gebieten und der wohl

habenden, zum Theil reichen, westlichen und südwestlichen

Hälfte der Schweiz nach Italien, bildet das obere Nhone-

thül, das Wallis, und bei dem Städtchen Vrieg in demselben

führt die alte, von der Westschweiz am meisten benutzte Heer

straße zwischen diesem Lande und Italien, die des Simplon,

nach der wegsamen Thalebene des Tosa- Flusses, bei Domo

d'Ossola. Schon Napoleon I. erkannte die große commercielle

und für die damalige Zeit auch strategische Bedeutung dieses

Verbindungsgliedes zwischen der Schweiz und Italien bczw.

dem östlichen Frankreich und ließ in den Jahren 1800 bis

1806 mit einem Kostenaufwande von 18 Millionen Francs

eine Kunststraße über den Simplon bauen. Heute handelt

es sich jedoch bei dem geplanten Bahn-Durchstich nicht so

wohl um die Verfolgung strategischer Ziele, als ausschließlich

um die Interessen des Verkehrs zwischen den benachbarten

Ländern, und die Herstellung eines Schienenweges, der auch,

wie erwähnt, dem Verkehr zwischen Italien und Frankreich

zu Gute kommen wird. Immerhin aber erscheint bei der

Bedeutung, die ein neuer Schienenweg über die Alpeil neben

dem des St. Gotthard, namentlich für den Zugang zu der

starken südschweizerischen Defensivfront der Verner Alpen zu

gewinnen vermöchte, ein Blick auch auf die militärischen

Cansequenzen des Simplon -Durchstichs nicht ohne Interesse.

Zum Glück für die Schweiz eröffnet der nunmehr be

schlossene Durchstich keinen strategischen Zugang zum Innern

dieses Landes, in welchem Falle die Bundesregierung dem

selben kaum zugestimmt habeu dürfte, sondern er mündet

einfach in das wie ein breiter Fcstungsgraben den Bcrncr

Alpen südlich vorgelagerte Walliser Thal der Nhone, welches

im Osten durch die starken Befestigungen des Gotthard-Mafsivs,

im Westen durch die in der Anlage begriffenen Werke von

St. Maurice gegen das weitere Vordringen eines Angreifers

der südlichen Schweiz hermetisch abgeschlossen ist. Die mit

Gletschern und Felsgipfeln bedeckten Ketten der die Nord

front dieses Thales bildenden Verner Alpen sind für Truppen

und namentlich große Heerestörper aller Waffen absolut un-

passirbar, und der einzige, für kleinere Truppenabtheilungen

überdies höchst schwierig passirbare Weg über dieselben, der

der Grimsel, wird sowohl durch die bereits an und demnächst

vor die Furta vorgeschobenen Werke der Gotthardbefestigung

beherrscht, wie, falls die Grimsel- Straße nach Süden ver

längert wird, durch besondere Befestigungen von der Schweiz

geschützt und gesperrt werden. Die in den Tagen Napoleon's

bedeutende, zur Zeit sehr geringe strategische Bedeutung der

Simplonstraße, bezw. heute die der gleichnamigen Bahn, ver

möchte nur dann in Betracht zn kommen, wenn, ein so gut

wie ausgeschlossener Fall, die an ihrer Neutralität festzuhalten

entschlossene, im Verhältnis; zu ihreu mächtigen Nachbarn mili

tärisch schwache Schweiz dieselbe in einem europäische» Kriege

wider alles Erwarten aufgäbe und eine Offensiv -Diversion

gegen Italien beabsichtigte, oder andererseits, wenn Italien

in einem solchen Kriege, was ebenfalls so gut wie ausge

schlossen gelten kann, die Neutralität der Schweiz nicht respec-

tirte und eine Offensive durch die westliche Schweiz gegen

Frankreich plante, oder endlich wenn, was allerdings eher

möglich erscheint, Frankreich in jenem Kriege, ungeachtet der

bestehenden Verträge, die schweizer Neutralität verletzte

und zur Umgehung der italienischerseits stark gedeckten und

befestigten westlichen Alpenfront eine Diverston über den

St. Bernhard und den Simplon gegen Italien versuchte.

Alle diese Fälle besitze» jedoch so geringe Wahrscheinlichkeit,

und überdies ist die Simplonbahn auf schweizer Seite leicht

durch einige Werke und ihr Tunnel durch einfache Vorrich

tungen zu sperren, so daß die Bundesregierung, unbeschadet

der Sicherheit ihres Landes im Süden, dem Bau der Simplon

bahn und dem Durchstich zuzustimmen vermochte. Er ist

nunmehr dnrch die Berner Couferenz beschlossen. Die Schweiz

und Italien haben sich über die verschiedenen materiellen

Punkte, die bisher Schwierigkeiten boten, geeinigt, die Bau

pläne und Contractabschlüsse liegen bereit, und es bedarf

noch der allerdings besonders wichtigen Aufbringung der Mittel,

hinsichtlich deren jedoch in den bethciligten Kreisen einige Be

denken gehegt werden.

Die Idee zur Durchbohrung des Simplon ist nicht

neueren Datums, denn bald nach Beginn der Durchstechungs«

arbeiten des Mont Cenis dachte man bereits an die Her

stellung einer directcn Verbindung zwischen der Schweiz und

Italien, und die sie betreffenden ersten Projecte faßten den

Simplon in's Auge. Es wurden dazu Kapitalien aufgebracht;

rillein entweder waren dieselben nicht beträchtlich genug, oder

die Augclegcnheit wurde ohne Geschick angefaßt, denn es

währte bis zum Jahre 1881, bis die ersten ernster gehaltenen

Entwürfe entstanden. Der frühere schweizerische Bundesrat!)

Ceresole ging nach Paris, nnd obgleich Frankreich bei den

früheren Projecten angeblich über 20 Millionen eingebüßt

hatte, ging Gambetta, damals am Ruder befindlich, auf seine

Vorschläge ein und war der Hoffnung, daß die französische

Kammer auf seinen Nath eine Subvention von 30 Millionen

für den Bau der Simplonbahn bewilligen würde. Alles be

fand sich bereits auf dem besten Wege, als Gambetta starb,

und sein Nachfolger beschäftigte sich nicht mehr mit dem

Simplonproject. Fast 1'/^. Jahrzehnte sind seitdem verstrichen,

allein die Förderer des Unternehmens wurden dadurch nicht

entmuthigt und fuhren sowohl in der Herstellung der Pläne

wie in ihren bezüglichen politischen Schritten fort. Inzwischen

wurden Gotthard und Arlberg durchbohrt, und nunmehr ge

langt der Simplon an die Reihe. Dem Schweizer Bundes

rat!) lagen darüber verschiedene Entwürfe vor, er ließ sie

durch Sachverständige prüfen und entschied sich für denjenigen

eines Hamburger Hauses. Dieser umfaßt eine Ausgabe von

59 Millionen und sieht einen Tunnel von einer Länge von

19 730 in vor. Allein die Annahme des Entwurfs durch

die Schweiz genügte nicht, es bedurfte auch der Zustimmung

Italiens, namentlich hinsichtlich der Kosten. Hierin lag der

schwierige Punkt, und man muß heute zugeben, daß, wenn

Italien die meisten Vortheile von dem Tunnel haben dürfte,

die Schweiz die Kosten desselben trägt. Der Bund und der

interessirte Canton, Wallis, sind mit 15 Millionen an der

Herstellung des Durchbruchs betheiligt, und die Iura-Simplon«

Gesellschaft beabsichtigt, 40 Millionen durch öffentliche An

leihe aufzubringen, während Italien nur während der Dauer

der Concession, die sich auf 99 Jahre erstreckt, einen jähr

lichen Zuschuß vou 66 000 Francs und vier von den lom

bardischen Städten gezeichnete Millionen giebt. Was die Auf

bringung der 40 Millionen betrifft, so ist allerdings die

Schweiz dafür heute kein besonders günstiges Terrain; denn

die Bundesregierung zielt bei ihren heutigen Centralisations- ,

bestrebungeu auch auf die Verstaatlichung der Schweizer Bahnen

ab. Allein bei dem heutigen, noch vorhandenen Stande der

Kurse würde ein Ankauf die Vundesfinanzcn sehr belasten,

überdies beschuldigt man die Bundesregierung. Alles zu

thun, um den Stand der Actien der Eisenbahngesellschaften

herunterzudrücken. Nach Erreichung diefes Zieles würde der

Bund allerdings die betreffenden Ankäufe leicht bewerkstel

ligen können, und bereits gehen die schweizer Bahnactien er

heblich herab. Der Augenblick erscheint jedoch kein günstiger,
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um mit einer Anleihe von 40 Millionen vorzutreten, und es

ist daher nicht ausgeschlossen, daß die Besitzer der genannten

Aetien ihr Geld behalten und es der Iura -Simplon -Gesell

schaft nicht zur Verfügung stellen, so daß die Durchführung

des für den schweizerisch -italienischen Verkehr so wichtigen

Wertes noch einen Aufschub erleiden kann.

Literatur und Aunst.

Guy de Maupassant.

Von Venno Diederich,

Die nachfolgenden Ausführungen werden sich mit dem

unlängst verstorbenen Schriftsteller beschäftigen, der durch

zwei ungleiche Gaben des Schicksals zu hohem Ruhm und

weiter Bckanntheit gelangte: einmal durch seine dichterische

Thätigkeit, die ihn zu den höchsten Gipfeln der französischen

Literatur trug, und dann durch ein entsetzliches Vcrhängniß,

das die mitleidsvolle Theilnahme der civilisirten Welt auf

ihn lenkte.

Guy de Mcmpaffant ist geboren am 5. August 1850

auf Schloß Miromesnil im Departement Seine-Infsrieure,

also in der Normandie. Nachdem er die Knaben- und

Iünglingsjahre in der Heimath unter seinen Landsleuten

zugebracht, von deren Bosheit, Habsucht und Geiz er in

seinen Schriften genugsam spricht, und nachdem er, ein

zwanzigjähriger, den Krieg gegen Deutschland mitgemacht,

begiebt er sich nach Paris — natürlich nach Paris — um

zweierlei zu werden, einmal emplu^s, d. h. Beamter, im

Unterrichtsministerium, und dann Freund des alten Flaubert,

beides höchst wichtig für seine Entwicklung. Maupassant war

zu der Zeit recht harmlos und sanftmüthig, sagt sein Ver

ehrer Lemaltre, aber er fah recht gut aus, nur das Gesicht

etwas zu roth, wie ein robuster Bewohner des stachen Landes.

Recht harmlos und sanftmüthig, Herr Lemaltre? Aeußerlich

vielleicht, und Sie waren Literat und kamen auf des Alt

meisters Flaubert Empfehlung zu ihm. Aber ob seine College«

vom Bureau ihn ebenfalls recht harmlos gefunden haben,

scheint zu bezweifeln; denn jedes Mal, wenn unser Dichter

Beamte schildert, und das geschieht oft genug, merkt man

ihm das Gefühl des Hochmuths und des Widerwillens an,

mit dem er den ehemaligen Collegen gegenüber steht.

Den Rückhalt für den Hochmuth, mit dem Maupasfant

auf seine Collegen vom Bureau und ihren engen Kreis der

Interessen herabsah, fand er in dem Verkehr mit feinem

Landsmann Flaubert, mit dem er allerdings über andere

Dinge als über Gratificationen und Beförderung verhandelte.

Flaubert hatte nicht bloß einen gefeierten, sondern auch einen

geachteten Namen in der französischen Literatur; er galt

und gilt noch als einer der besten Sittenschilderer in seinem

ergreifend wahren und unerquicklichen Roman Madame

Bovary, als ein Meister des historischen Romans durch die

in glühendsten Farben voll exotischer Phantasie geschriebene

Salammbo. Sein Charakteristicum als Künstler ist eine

peinliche, sich auf jedes Wort erstreckende Durchfeilung, sein

Charakteristicum als Mensch eine weitgehende Menschen

verachtung, eine weitergehende Hypochondrie. In allem war

Maupassant sein gelehriger Schüler, ein Schüler im wahren

Sinne des Wortes, was die Literatur anlangt, der lernte,

arbeitete, angestrengt und rastlos, sieben lange Jahre hindurch,

ohne ein Wort zu veröffentlichen.

Flaubert fügte zu ihm, wie er selbst erzählt: „Alles,

was man beschreiben will, muß man so lange und so auf

merksam betrachten, bis man eine Seite daran entdeckt, die

noch Niemand gesehen oder beschrieben hat. Es giebt in

Allem etwas noch Unbekanntes," Ein gewagter Satz, der der

Effeethascherei das Wort zu reden scheint, aber durch das

Folgende deutlich gemacht, sich als unzweifelhaft richtig erweist.

Flaubert lehrt nämlich weiter: „Um ein stammendes Feuer

zu beschreiben, oder einen Baum in einer Ebene, stellen wir

uus diesem Feuer und diesem Baume gegenüber, so lange, bis

sie für uns keinem andern Feuer und keinem andern Baume

gleichen. Es giebt ja in der That keine zwei Dinge in der

Welt, die sich vollständig gleich sind." Wir haben also das

Gefetz des Indiuidualisierens, das von Homer an seine Gil-

tigkeit in der Kunst hat, und auch dadurch, daß es von einer

ganzen Schule karrikirt wird, nicht umgestoßen wird. Ob

sich Maupassant von Uebertreibungen fern gehalten hat,

werden wir fehen. Vor der Hand studirt er noch, und der

alte Menschenfeind Flaubert zwingt seinen Landsmann und

Bureaukraten in einigen Sätzen irgend ein lebendes oder

todtes Öbject so darzustellen, daß es Individualität gewinnt.

In einigen Sätzen, wohlgemertt, nicht auf einigen Seiten!

Unterstützt wurde Flaubert durch Zola, in dessen Kreis

Maupassant trat, und durch den französischen Schriftsteller

Vouilhet, der ebenfalls Lehrerstelle an dem jungen Mann

versah. Auch ihni war Arbeit, heiße Arbeit das Eingangs-

thor zur Laufbahn eines Schriftstellers. „Hundert Verse,

wenn sie gut sind, genügen für den Ruf eines Künstlers",

pflegte er zu sagen; „nur eine tiefgehende, durch angestrengte

Arbeit gewonnene Kenntniß des Handwerksmäßigen bei der

Schriftstellerei vermag zur guten Stunde eines glücklichen

Wurfes etwas Vollkommenes zu schaffen".

Etwas Vollkommenes wollte Maupassant schaffen, und

so schuf er rastlos Verse, Novellen, Erzählungen, ein Drama

sogar, und las es seinem Meister vor und zerriß es wieder,

und es Verstössen in Schaffen und Zerreißen sieben Jahre;

und als die sieben mageren Jahre um waren; da war er

fertig, da brauchte er nur über sich zu langen, um die herr

lichsten Flüchte zu brechen, und sie seinen Franzosen auf

silberner Schale zu bieten; daß diese nun einmal einen

Geschmack für das Wurmstichige haben, war schließlich nicht

seine Schuld.

Literarisch selbstständig war Maupassant, als er, wie

ein nicht weiter bekannter Schriftsteller sagt, aus dem warmen

Nest des alten Flaubert hinausflog, sich auf den Thurm

uou Notre-Dame setzte, von wo aus man unten, tief unten

das weite Gebäude des Ministeriums wie ein Gefängniß

lasten sehen konnte, und nun den erstaunten Parisern ein

neues Lied vorpfiff, sein eigenthümliches, zuerst nur von

Wenigen vernommen, dann aber bekannt und bekannter, bis

schließlich ganz Frankreich und noch ein gut Thcil der Erde

dazu den Kopf nach dem seltsamen Sänger wandte, dessen

metallhelle Kehle von ätzendem Weh erbarmungslos, ohne zu

lachen von der Menschen schnurrigem Gebühren in rascher

Folge nie gehörte Stücklein hinausschmetterte.

Auch mit seiner Weltanschauung war Maupasfant im

Klaren, wenn er auch bis zu seinem Ende sich mit religiösen

Zweifeln trug. Die Menschen sind schlecht und verächtlich,

um so verächtlicher, je höher sie geistig stehen; die Menschen

handeln nach thierischen, dunkeln Instincten, und dieses blinde

Handeln heißt Leben. Schließlich schlägt der Tod mit

täppischer Hand hinein, und Alles hat ein Ende. Der ge

waltigste Instinct, der Instinct x«?' i^«/^ ist die Neigung

von Mann zu Weib und von Weib zu Mann; sie ist das

Thema, das er anzuschlagen nicht müde wird. Es ist nichts

so schwer zu ertragen, sagt er, als der Mangel an Wasser

uud der Mangel an Weibern. Aber er entkleidet das, was

wir Liebe nennen, jedes Gedankens, jedes Ideals — es ist

Alles, was die Geschlechter zu einander zieht, eine Falle, von

der Natur gestellt. Und es heißt sich beeilen, denn die Liebe

bleibt nicht, wenn Jugend und Schönheit weg sind, und

hinter Allem steht das Bild des Todes. Denn der Einzelne
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vergeht, während die Welt immer bleibt. „Wenn wir daran

dächten," schreit er auf, „wenn wir nicht durch Zerstreuungen

und Freuden abgelenkt würden, blind gemacht durch alle die

Ereignisse, die sich vor uns abspielen, wir wurden nicht mehr

leben können, denn der Anblick dieses Massacres ohne Ende

würde uns wahnsinnig machen".

So denkt Maupassant. Wie er fühlt, sagt er an einer

anderen Stelle: „Ich fühle in mir Etwas schwingen von

allen Arten der lebenden Wesen, von allen Instincten, von

allen unklaren Wünschen der niederen Creatur. Ich liebe

die Erde, wie sie und nicht, wie ihr Menschen. Ich liebe

sie ohne Bewunderung, ohne poetische Verherrlichung, ohne

Verzückung. Ich liebe mit einer Liebe thierisch und tief,

verächtlich und heilig, Alles, was lebt, Alles, was denkt, Alles,

was man sieht, denn Alles dies läßt meinen Verstand ruhig,

erregt mir die Augen und mein Herz, Alles, die Tage, die

Nächte, die Flüsse, die- Meere, die Stürme, die Wälder, der

Sonnenaufgang, der Blick und der Körper der Frauen."

Stoßen wir den Künstler nicht zurück, indem wir eine

Kritik an seiner Weltanschauung üben, oder das, was er

fühlt, mit dem, was er denkt, zusammenhalten; achten wir

es als den schmerzlichen Erguß eines gequälten Herzens, das

sich selten nur öffnet, weder dem Freund noch dem Papier.

Denn Maupafsant war stets der Verschlossensten einer: seine

Weltanschauung gestattete ihm nicht, sich mittheilsam zu

öffnen, und fo wandelte er einsam durch das Leben, von

Vielen bewundert, von Niemandem im Innern seines Wesens

erkannt. Und für uns, die Fernstehenden, ist auch das

Aeußere seines Lebens nur in verwischten Umrissen zu er

kennen. Er selbst schreibt wenig über sich, fast gar nichts,

und die Leute, die über ihn schreiben, erzählen von seinen

Büchern, seinen Ansichten, analysiren seine Werte, umgeben

ihn mit einem Woltenschleier literarischer und ästhetischer

Betrachtungen, der nur selten und auf einen Augenblick sich

theilt, einen forschenden Blick hindurchzulassen.

So sehen wir ihn voller Gesundheit und Kraft im

Jahre 1878 zur Zeit seiner ersten Reise nach Afrika, dem

Lande feiner Sehnsucht, das zu betreten ihm der reiche

Ertrag feiner literarischen Arbeit zweimal ermöglichte. Wir

sehen ihn bei einem Diner in Paris, weltmännisch, vornehm,

unter dem Strahl der Kerzen, unter Blumen und schönen

Frauen; er mischt sich nur wenig in die allgemeine Unter

haltung; leise, mit weicher Stimme, spricht er zu seiner

Nachbarin, er spricht gut, beredt sogar, von allen möglichen

Dingen, von Reisen, Kunst, Wissenschaft, nur — nicht von

seinen Werten. Wir fehen ihn wieder in Triel an der

Seine, wo er sich ein Sommerhäuschen gemiethet. Da ist

er in seinem Element, dem geliebten Element seiner nor

mannischen Heimath, dem, Wasser. Er sitzt mit dem Freund

und Mitarbeiter Iaques Normand in seiner Jacht, die er

selber steuert, ein Meister in der Kunst, mit festem Blick lind

Mallß ein Schiff zu lenken, das Antlitz gerüthet durch den

kräftigen Hauch der Brise, die mit dem großen blonden

Schnurrbart spielt — und zuweilen streichelt er liebkosend

das abgegriffene Holz des Steuerruders, unbewußt und leise.

Und die Dacht, seine »wogende Einsamkeit", wie er sie nennt,

gleitet dahin, die weißen Segel vom Winde gebläht und in

der hellen Sonne schimmernd, die kupfernen Beschläge tausend

Lichter verstreuend bei jeder Bewegung. Er giebl seinem

Freund für einen Augenblick das Steuer, das Schiff fühlt

die fchwache Hand des Unkundigen und will ihn unmuthig

abwerfen — da stößt Maupafsant einen kräftigen Seemanns-

fluch aus, entreißt dem Ungeschickten schimpfend das Steuer,

und sie fahren sicher weiter, die Seine hinab, an Meudon

vorüber, dem Landsitze Zola's. — — Der Schleier

zieht sich zu und wir sehen nichts mehr.

Der rastlose Mann geht weiter in seiner Wolkenhülle,

er geht zweimal nach Algier, er wirft Buch um Buch auf

den Markt, aber er selbst ist uns unkenntlich. Da reißt

noch einmal der Schleier, wir können einen schnellen Blick

auf den Schriftsteller richten — Himmel, wie hat er sich

verändert! Er sitzt zusammen mit Iaques Normand im

Theater, in der kleinen Directionsloge; es ist am Abend des

4. März 1891, die Premiöre ihres gemeinsamen Dramas,

Musotte. Der Erfolg ist durchschlagend und steigert sich

von Akt zu Akt. Das Publicum klatscht begeisterten Beifall,

und die Erregung malt sich auf jedem Antlitz. Gewiß,

Maupasfant ist froh über den Erfolg, der alle Erwartungen

übersteigt, aber seine Freude ist stumm. Er leidet sehr an

den Augen und klagt unaufhörlich über den hellen Glanz

der Bühne. Im Schatten, in einer Ecke der Loge, rückt er

unablässig an dem Lichtschirm mit nervöser Hand, und sein

Freund hört ihn murmeln: „O, dies Licht, dies Licht, es

verbrennt mir die Augen." Nach der Vorstellung, draußen

auf der Straße schütteln sie sich die Hände und trennen sich,

Maupafsant geht in die Nacht hinein, mitten in der Menge,

mit seinem festen Gang, ein wenig wiegend, wie die Seeleute.

Den Hut tief in die Stirn gedrückt, den Rockkragen hoch

geschlagen — er fürchtet die Kälte so sehr — verschwindet

er in der Dunkelheit. — —

Schon hatte der Wahnsinn seine Krallen nach ihm aus

gestreckt. Die beunruhigenden Anzeichen mehrten sich. Eine

unablässige Sorge um seine Gesundheit, die sich unter Anderem

in einem steten Wechsel des Arztes zeigte, ein kurzsichtiger

und leicht verflackernder Enthusiasmus für jedes neue Heil

mittel, eine immer rege Reizbarkeit, eine übertriebene Empfind

lichkeit bei glcichgiltigen Dingen, die nicht werth waren, daß

er sie beachtete. Seine Zeit war ihm nur karg mehr bemessen.

Mitte 1892, ein Jahr ungefähr, nachdem wir ihn aus dem

Theater in der Dunkelheit verschwinden sahen, verlor er

seinen Verstand, am 6. Juli 1893 drückte ihm der Tod die

Augen zu in der Irrenanstalt zu Passy bei Tours im drei

undvierzigsten Jahre seines Lebens.

Hinterläßt das Leben und die Weltanschauung Mau-

paffants so einen trüben, tranken Eindruck, aus seinen

Schöpfungen weht eine gesunde, scharfe Luft, von den Fran

zosen gern mit dem Seewinde feiner normannischen Heimath

verglichen, und seine Anschauungen von der Kunst sind, als

Principien für das künstlerische Schaffen gedacht, auch für

manchen Schriftsteller anderer Nation ein Ziel auf's innigste

zu wünschen.

Gegenstand der Kunst ist ihm das, was sich ereignen

kann, nicht, was sich ereignet hat, und er stellt damit die

innere Wahrscheinlichkeit über die äußere Wahrheit. Das

wahrscheinliche Factum, welches der Künstler schildern will,

erhält seine Beleuchtung durch die Weltanschauung desselben,

und er hat, nach Maupassants eigenen Worten, keine andere

Aufgabe, als das Bild der Welt, welches er in sich trägt,

mit allen Mitteln der Kunst, welche ihm zu Gebote stehen,

treu zu reproducieren. Damit ist für die Freunde literarischer

Etiketten gesagt, daß Maupafsant kein Naturalist war, sondern

einer der Realisten größeren Stils. Die Kunstübung besteht

für ihn darin, mit aller Vorsicht schroffe Uebergänge zu meiden,

allein durch geschickte Composition das Wesentliche in's Licht

zu setzen, und alles Andere nach dem Grade seiner Wichtigkeit

für die Haupthandlung mehr oder weniger herauszuarbeiten.

Diese Anforderungen an die Kunst sind so hoch gespannt,

wie sie einfach klingen. Daß es ihm ernst damit war, erhellt

aus seinem Abscheu gegen ästhetische Kannegicßereien^, der so

weit ging, daß er im persönlichen Verkehr zu erklären pflegte,

er schreibe nur um das liebe Brod und um Geld zu ver

dienen. Dann ersieht es sich aus einer tiefen Bescheidenheit

den eigenen Schöpfungen gegenüber, und aus einer unbe

grenzten Verehrung vor der Hoheit seiner Kunst. „Die

jenigen, welchen nichts genügt," heißt es an einer Stelle,

„welche alles anwidert, weil sie es in ihren Träumen besser

fehen, welche an allem schon die Blüthe abgestreift finden,

welchen ihr eigenes Schaffen stets den Eindruck einer nutz'
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losen und gewöhnlichen Arbeit macht, die kommen zu dem

Urtheil, daß die Kunst des Schriftstellers etwas Geheimuiß-

vollcs, Unfaßbares ist, welches uns kaum einige Seiten der

größten Meister entschleiern. Wir Andern aber, die wir

nichts als gewissenhafte und hartnäckige Arbeiter sind, können

nur durch ununterbrochenes Streben gegen die unbesiegbare

Entmuthigung angehen."

Aus diesen Anschauungen heraus, die wohl zum Thcil

auf den alten Flaubert zurückgreifen, verfaßte Maupassant

seine Schriften. Er debütierte mit einer Sammlung von

Gedichten, kurzweg „Verse" betitelt, und mit der Novelle

„Loule cl« smk", die er für Zola's „snirses cls Nsäan"

lieferte, und schrieb dann in buuter Reihe Novellen, große

Romane, Reisebildcr, denen die algerische Reise die Grund

lage bot, ein Drama, von dem wir schon oben hörten. Die

Titel all dieser Schöpfungen aufzuzahlen wäre so ermüdend

wie unmöglich, da so Manches in Pariser Zeitungen sich

finden mag, was den Weg in die Ausgabe letzter Hand noch

nicht genommen. Es genüge dcßhalb von den Romanen, es

sind fünf oder sechs, „Pierre et Jean" zu erwähnen, deßhalb

von Interesse, weil Maupassant in der Einleitung sich über

seinen Beruf des Breiteren ausspricht: viele der von uns

gebrachten Citate stammen aus dieser Einleitung, Im Uebrigcn

liegt Maupassant's Stärke nach dem Wahrspruch aller seiner

Veurtheiler nicht auf deni Gebiet des Romans, fondern auf

dem der Novelle, und die Neigung für diesen Zweig seiner

Kunst war so vorherrschend in ihm, daß er in allen Werken

unwillkürlich in den Novellenton verfiel. Seine Verse sind

zum Theil in Reime gebrachte, seine Romane ausgcsponneue,

und deßhalb zu Zeiten etwas lange Novellen, Die eigent

lichen Novellen pflegte Maupasfant ungefähr dutzendweise in

einem Bande zu vereinigen, dem er dann den Titel der ersten

Geschichte als Gesammttitel gab.

Wie schuf nun Maupasfant seine Dichtungen, die großen

Romane und die kleinen Meisterwerke? Zuerst ist es

charakteristisch, daß er nicht aus einer Stimmung heraus

Situationen erfand, sondern umgekehrt aus Situationen, die

er erlebte, Stimmung zur Reproduction schöpfte. So haben

fast alle Leute, die er auftreten läßt, existirt, zum großen

Theil sogar mit den Ereignissen, in die er sie hineinstellt;

diese hat er thcils selbst miterlebt, theils von Bekannten sich

erzählen lassen, manchmal stellt er sich auch selbst in den

Mittelpunkt der Handlung, besonders in den Erzählungen

phantastischer Art, wo er herzzerreißende Bilder seines eigenen

seelischen Zustaudcs zeichnet. Ein Schriftsteller, der so ar

beitet, muß die Gabe der Beobachtung in hervorragendem

Maaße besitzen. Diese Bedingung erfüllte Maupasfant, und

hatte sie durch die Flaubert'sche Schulung zu höchster Vir

tuosität ausgebildet. ,Ich crinuere mich seiner', erzählt Paul

Bourget, ,wie er, zur Zeit als er die entzückende Novelle

„Ivette" schrieb, mit mir und einigen Kameraden am Ufer

der Seine spazieren ging, mitten unter den Vootsführcrn,

welche er beschreiben wollte, und ich bemerkte in seinem Blick

einen Ausdruck, wie ich ihn nur bei ihm gesehen habe. Der

Blick war zugleich nachdenklich und beinahe schläfrig, er

nahm die Landschaft, die Menschen, die Dinge auf, ohne zu

zergliedern, indem er sie nur auf sich wirken und sich in

ihm reprodueiren ließ. Seine Art zu beobachten bestand

darin, daß er sich vollständig dem Object unterwarf, es auf

seine Phantasie, wie auf die Platte des Photographen wirken

ließ, sicher, daß das Bild später in ihm wieder erstehen

würde, ohne daß es einer besonderen Anstrengung bedurfte.

Deßhalb brauchte er auch niemals Notizen zu machen.' So

weit Paul Bourget, und er selbst tonnte bei Gelegenheit, als

er einen alten Freund nach langer Trennung wiedersah, von

sich sagen: „Durch einen einzigen Akt meiner Einbildungs

kraft, schneller, als meine Bewegung ihm die Hand zu reichen,

kannte ich seine Existenz, seine Lebensart, seine Geistesver

fassung, seine Weltanschauung."

Wer so beobachten will, muß kalt und ruhig sein, und

es gab wohl keinen Menschen, der einen ruhigeren und käl

tereu Blick auf seine Umgebung warf, als Maupasfant mit

fünfundzwanzig Jahren. Diese Kälte der Beobachtung über

trug sich auf feine Schriften. Niemals, selbst wenn er von

sich spricht, eine Aeußerung der Sympathie, niemals eine

Aeußerung des Mitleids, des Abscheucs, sundern stets die

grausame Kälte eines leblosen Beobachters, die den Leser

frieren macht bis in das tiefste Herz.

Scharf und kalt also beobachtet Maupasfant; fragt sich

aber, was beobachtet er; mit anderen Worten: welche Stoffe

sucht er sich zur Darstellung aus. Das ist ein verfängliches

Capitel, besonders für uns Deutsche, die wir gewohnt sind,

in unseren klassischen Romanen das Volt bei der Arbeit zu

sehen, bei der Pflicht des Tages und bei irgend einem Streben,

das den ganzen Mann erfordert. Und etwas von dieser

Arbeit wird auch den Hintergrund der kleineren Erzählungen

bilden müssen. Bei dem Franzosen dagegen giebt es leine

Arbeit, weder im eigentlichen noch in irgend einem Sinne,

und es ist gerade für Maupasfant charakteristisch, daß die

betrogenen Ehemänner meist fleißige und stark beschäftigte

Arbeiter im Ministerium oder sonst wo sind. Die Beschäf

tigung seiner Helden und der Inhalt seiner Erzählungen ist

die Liebe in den mannigfaltigsten Situationen und Varia

tionen, so mannigfaltig und so frei, daß es felbst den Fran

zosen auffällt.

Es enthält z. B. der letzte Band seiner Novellen, aus

einem mir unbekannten Grunde l» main ^auc^s (die linke

Hand) betitelt, folgende Erzählungen:

^IlouiiM, der Name einer Araberin, die mit einem Fran

zosen zusammenlebt, bis sie ihm mit einem armen Hirten

durchgeht.

Hautöt ptzrs et Ms. Der Vater, auf der Jagd zum

Tode verwundet, erzählt seinem Sohn, daß er nach dem

Tode seiner Frau aus Pietät nicht zum zweiten Mal ge-

hcirathet, sondern eine Maitresse genommen hat; er bittet den

Sohn, für das Mädchen zu sorgen, was dieser verspricht

und hält.

Laitslle. Ein junger normannischer Bauer will eine

Negerin hcirathcn; als die Eltern ihre Zustimmung versagen,

verkommt er, da das Leben ihm interesselos geworden ist.

I/oräonnünce. Ein Officicr, gebrochen vom Grabe seiner

heißgeliebten Frau zurückkehrend, findet einen Brief derselben

auf seinem Schreibtisch, worin sie ihm mitthcilt, daß sie ihn

mit einem seiner Kameraden lind mit seinem Burschen hinter

gangen hat.

I^e iH^in. Ein gestohlenes Kaninchen wird in den

Händen eines Mannes gefunden, der unter einem fremden

Bett in fremder Wohnung im Beisein der Frau des andern

hervorgezogen wird.

lin »oir. Die Geschichte eines Mannes, den seine

junge Frau mit einem fünfundsechzig Jahre alte» Manne

hintergeht.

I,e8 epinZIss. Ein Mann unterhält zwei Mädchen, die

durch eine Art Haarnadelsprache Kunde von einander er

halten, und sich befreunden, während sie ihm den Laufpaß

geben.

I,e renäex'vou8. Die Frau eines vielbeschäftigten Ban

kiers, des einen Liebhabers überdrüssig, nimmt einen andern.

!,L ?ort. Ein Matrose entdeckt in einem freien

Haufe, daß das Mädchen, welches er sich ausgesucht, seine

Schwester ist.

1,8, Norte. Ei» Mann entdeckt durch eine Art über

natürlicher Offenbarung, daß seine Geliebte ihn betrogen hat.

vuctioux. Ein alter Junggeselle besucht unerkannt ein

Kind seiner Liebe,

Von diesen elf Erzählungen ist also eine, die des Nor

mannen, der die Negerin heirathcn möchte, nicht vergiftet, und

das ist das durchschnittliche Verhältnis; bei allen Novellen
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sammlungen Maupassant's. Ziehen wir nun die Moral da

von — doch nein, ziehen wir sie lieber nicht. Man sagt ja,

die Moral Hütte mit der Poesie nichts gemein; die Unmoral

freilich auch nicht, was nicht so allgemein zugestanden ist.

Bedenken wir nur, daß Maupassaut ein Franzose ist, der

schon seinem Nationalcharakter nach einen anderen Maßstab

von erlaubt oder verboten in die Beziehungen der beiden Ge

schlechter legt, und überlassen wir seinen Landsleuten die

Entscheidung der Sittlichlcitsfrage. Stellung nehmen aber

wollen wir dazu, und ruhig erkennen, daß Maupassants

Werke, wie wir oben sagten, vergiftet sind. Mit dieser Er

kenntnis; aber fällt er selbst für immer aus der Reihe derer,

die auserwählt sind, Ruhe, Lust und Harmonieen und ein

kräftig rein Bestreben in die müden Seelen ruhesuchender

Menschen zu flößen. Wer aber nicht der Erquickung bedürftig

ist, der mag die giftigen Früchte verschmähen uud die bewun

dernden Augen auf die Schale richten, in der sie Maupassant

reicht, sie ist des Ansehens werth und hoher Kunst voll. Und

ein deutscher Schriftsteller, der ebenso ernsthaft arbeiten will,

wie jener es gethan, kann viel aus dem Franzosen lernen.

Zunächst, wie man erzählt.

Mannigfach sind die. Einkleidungen seiner Novellen:

bald spricht er von sich, bald erzählt er von anderen, bald

läßt er erzählen, in einer Gesellschaft, bei einer Gerichtsver

handlung, auf der Jagd, und immer steht der Leser nach den

ersten Worten mitten in der Situation, und in einer Si

tuation, die ihm, mag sie auch noch so einfach sein, inter

essant scheint. So beginnt die Novelle: Das Iienäex-vc>u8:

,Den Hut auf dem Kopf, den Umhang über den Achseln,

einen Schleier vor dem Antlitz, einen anderen in der Tasche,

den sie über den ersten binden wollte, wenn sie in die ver-

hängnißvolle Droschke gestiegen, klopfte sie mit der Spitze

des Sonnenschirmes gegen ihre« Schuh, und blieb im Zimmer

sitzen, ohne sich entschließen zu tonnen, es zu verlassen, um

zu diesem Stelldichein zu gehen.' Was giebt es Anspruchs

loseres, als diesen Anfang, und doch fehe» wir ein vollstän

diges Bild vor uns, mit festen Strichen für die Vorstellung

hier gezeichnet, keinen zu viel und keinen zu wenig, und zu

gleich fühlen wir etwas von der Luft, in der die schuldige

Frau athmet, von deni Patschouli-Duft, der sie umströmt,

uud all das in fünf Zeilen mit den einfachsten Mitteln der

Darstellung.

Anspruchsvoller ist die Schilderung eines Betrunkenen

im ,li«8ier äe Nius Huszou': ,Er schoß heran, den Kopf

nach vorn, die Arme schlenkernd, die Beine ohne Festigkeit,

in Absätzen von drei, sechs oder zehn schnellen Schlitten,

denen immer eine Ruhepause folgte. Wenn ein energischer

kurzer Anlauf ihn mitten in die Straße gebracht hatte,

stand er still und wiegte sich auf seinen Füßen, schwankend

zwischen Fallen uud einer neuen Anspannung seiner Energie.

Dann stürzte er plötzlich in irgend einer Richtung weiter.

Er prallte gegen ein Haus und schien daran festzukleben,

während es zugleich aussah, als wollte er durch die Wand

in das Innere dringen. Dann wandte er sich mit einem

Ruck um und sah vor sich, den Mund offen, die Augen in

den Sonnenstrahlen blinzelnd; jetzt machte er sich mit einem

Stoß seines Körpers von der Wand los und schoß weiter.'

Das kleine Stück ist meisterhaft, was Klarheit der An

schauung und Durchsichtigkeit der Schilderung anlangt und

würde sicher die Befriedigung des alten Murrkopfes Flaubert

erreicht haben. Vielleicht auch die Befriedigung anderer

Leute? Der denkende Leser sieht Lessing sich über die

Schulter des Schriftstellers neigen und freundlich mit dem

Kopfe nicken: denn hier ist Alles Bewegung und Handlung

nach seinem ersten Kunstgesetz, und weiter sieht er gen Sonnen

aufgang den alten Homer, der den Wagen der Hera beschreibt

und den Apollo, der mit dem klirrenden Köcher todbringender

Pfeile in das Lager der Griechen hinabsteigt, und er merkt,

daß auch der französische Dichter in seiner Weise die be

rechtigte Haud nach dem ewigen Erbe des Griechen aus

gestreckt hat.

Ferner ist die Grazie, mit der Maupassant erzählt,

ebenso bewunderungswürdig, wie sie, bei den heiklen Stoffen,

die er sich wählt, ein nothwendiger Aestandtheil gerade seines

Schaffens ist. Sie zeigt sich überall, auch da, wo sie nicht

das sittliche Gefühl des Lesers hinwcgzugaukeln berufen ist.

Man denke sich z. V. als Schriftsteller in die Lage, daß man

die Katastrophe einer unglücklichen, jungen Frau schildern

will, die an der Gemüthsrohheit ihrer Umgebung zu Grunde

geht, Man hat sich als die eindringlichste und geeignetste

Form die vorgesehen, daß man einen Äugenzeugen den trau

rigen Hergang erzählen läßt. Selbst will man der Augen

zeuge nicht sein, denn man ist Pariser und die Geschichte

muß, um wahr zu sein, nothwendig in einer kleinen Provin-

zialstadt spielen. Man will aber, den Eindruck des Berichtes

zu stärken, selbst einen kleinen Antheil daran haben: so wird

man selbst der, dem erzählt wird, und zwar läßt man sich

als einem ganz Fremden — ieder Leser der Novelle ist ja

solch Fremder — erzählen, uno zwar in dem Augenblick, wo

das Drama seinen Abschluß findet, d, h, bei der Beerdigung

der Frau. So ist also der Erzähler einer aus dem Leichen

gefolge und der, dem sie erzählt wird, der zufällig anwesende

Fremde. Nun aber erhebt sich die große Schwierigkeit: der

Fremde muß den Leidtragenden um Auskunft bitten, hinter

dem Sarge aus Neugier um Auskunft über die Todte! Wie

leicht könnte das roh erscheinen und so abstoßend wirken,

wie leicht unwahrscheinlich, und damit die Erzählung um den

besten Theil ihrer Wirkuug bringen, wie leicht albern, und

die Wirkung der Geschichte in ihr Gegentheil verkehren. Diese

gefährlichen Klippen ungezwungen zu umgehen ist nur die

größte stilistische Gewandtheit im Stande, verbunden mit dem

feinsten Gefühl für das Schickliche und formell Zulässige,

kurz das, was wir mit dem Wort Grazie zusammenfassen.

Maupafsant entledigt sich seiner Aufgabe meisterlich. Man

merkt kaum, daß hier Schwierigkeiten liegen, und daß der

Schriftsteller mit den Mitteln seiner Kunst so wenig auf

dringlich ist, haben seine Landsleute stets rühmend hervor

gehoben.

Es ist schwer, bei diesem anziehenden Capitel nicht länger

zu verweilen, schwerer noch, als die Auswahl eines passenden

Beispieles aus Maupassant's Novellen, deren eigentlich jede

einzelne eine Fundgrube ästhetischer Freude ist. Ungern steht

man auch von der genaueren Betrachtung seiner Phantasieslücke

ab, in denen der Leser das traurige Schicksal ihres Verfassers

in fchauervoller Vorahnung seinen Schatten vorwärts werfen

sieht. Indessen ganz ausführen läßt sich das Bild des kunst

reichen Mannes doch nicht im engen Rahmen, und so mag

denn das Beliebte hinter das Notwendige zurücktreten.

Nothwendig aber ist zur Kenntniß Maupassant's, daß

wir einen prüfenden Blick auf seinen Stil werfen. Was

Wahl der Worte, Satzbau u. a. betrifft, so behauptet Paul

Bourget, selbst ein Meister des Stils, daß Maupassant mit

Renan und Flaubert die einzigen Schriftsteller aus der zweiten

Hälfte dieses Jahrhunderts seien, welche ein Leser aus dem

vorigen sowohl, wie aus dem folgenden Jahrhundert voll

kommen verstehen würde. Der Grund davon sei der, daß

die Mode und das Moderne fast gar keinen Antheil an

seinem Stil haben, sondern daß Maupassant in Wahrheit

ein Classiker der Sprache sei; hierin liege auch die sicherste

Gewähr, daß die Nachwelt ihn ebenso verstehen würde wie

die mitlebende Generation.

Die Haupteigenthümlichteiten seines Stils aber sind die

verstandesmäßige Klarheit und das immanente Pathos. Ersteres

ist eine Eigenschaft, deren Erwerbung den Schriftstellern fran

zösischer Zunge durch den Charakter ihrer Sprache an's Herz

gelegt wird, und wenn ein Schriftsteller wie Maupassant

den größten Theil seiner Arbeit darauf verwendet, ohne viel

Umschreibungen stets das richtige Wort und nur das richtige

,>
'
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Wort für das, was er schildert, zu finden, so zeigt er eben,

daß er seine Sprache so weit verstanden hat, um zu erkennen,

auf welche Weise er sie zur höchsten Vollendung bringen

und mit ihrer Hilfe selbst zur höchsten Vollendung gelangen

kann. Nun darf man sich den Stil Maupassant's nicht simpel

oder nüchtern vorstellen, im Gegentheil, Maupassant schildert

sehr voll und plastisch, — nein, das Verstandesmäßige in

seiner Schreibart äußert sich in einer krystallenen Klarheit,

einer wunderbaren Reinheit der Conturen, die vortrefflich zu

der oben geschilderten Kälte paßt. Aus dieser Eigenheit seines

Stils ergiebt sich einerseits eine Vorliebe für Antithesen, dem

verstandesmäßigsten Kunstmittel der Rhetorik, und anderer»

feits ein Mangel an Bildern und Begleichungen. Wendet

er solche indessen an, so dienen sie vortrefflich zur Schilde

rung von Gegenständen und Situationen, und sind mit voll

endetem Geschmack ausgewählt.

Hier einige Beispiele: „Der Kirchhof mit den vielen

Officieren hatte das Aussehen eines Feldes voller Blumen:

die Cäppis und die rothen Hosen, die Tressen und die gol

denen Knöpfe, die Achselfchnüre der Generalstabsofficiere, die

Umhänge der Jäger und Husaren schimmerten zwischen den

Gräbern, deren weiße oder schwarze Kreuze ihre Arme von

Eisen, Marmor oder Holz trauernd über das Heimgegangene

Volk der Todten ausbreiteten." Ein ander Mal beschreibt

er eine Gegend in Algier: „sie war bucklig und gelb, gelb,

als wenn alle diese Hügel mit zusammengenähten Löwen

häuten bedeckt wären. Manchmal richtete sich in der Mitte

dieser Bodenwellen ein höherer Buckel auf, scharf und bräun

lich, gleich dem Höcker eines Kameels." Diese Vergleiche sind

höchst treffend und für den Aesthetiker noch deßhalb inter

essant, weil beide Gegenstände, die zusammengehalten werden,

dem gleichen Stoffgebiete entnommen sind, und ein künstle

risch interessirter Mann, der nach dieser Seite hin Samm

lungen anlegen und Beobachtungen anstellen wollte, möchte

manches Maßgebende finden.

Zum Schluß bleibt bei der Betrachtung von Maupassant's

Stil noch das Pathos zu erwähnen; unser Schriftsteller ist

objectiv bis zur Gefühlsrohheit und kalt bis zur Grausam

keit, das wissen wir. Nun liegt aber in jeder Erzählung, in

jeder Geschichte, die man hört, ein Etwas von Stimmung,

das unabhängig vom Erzähler, aus den geschilderten Thai-

fachen spontan heraufquillt. Diese unwillkürliche Stimmung

bewußt zu erzeugen, gelingt dem Pathos des Dichters, und

ihm ist es zu danken, daß seine Erzählungen trotz der Ob-

jectivität eine so intensive Wirkung ausüben. Er schildert

z. B. in Mlle. Fifi die Zügellosigkeiten einiger deutscher Offi-

ciere in einem normannischen Herrensitz während des Krieges

1870/71. Ein Officier steht am Fenster und sieht in das

Land hinaus: „Der Regen fiel in Strömen, ein wahrer nor

mannischer Regen, man hätte sagen können, von einer

wüthenden Hand geschleudert, er rauschte schräg herab,

dicht wie ein Vorhang, eine Art Wand von schiefen Streifen

bildend, ein schmutziger Regen, der alles durchpeitschte und

durchtränkte, ein echter Regen aus der Umgegend von Ronen,

der Regentonne Frankreichs." Ohne Pathos wäre dies eine

Schilderung der Natur, wie sie ist, so aber ist es eine Schil

derung der Natur, wie sie sich dem fremden Eindringlinge

zeigt. Der Himmel selbst ist ergriffen von der Stimmung,

die die Bewohner des schönen Frankreichs gegen die Deutschen

beseelt, und so sendet er seine Regengüsse herab, nicht doch,

er schleudert seine Regenmassen mit wüthender Hand auf sie

nieder. So entsteht ein Stimmungsbild, das den Leser mitten

hinein in die Atmosphäre der deutschen Invasion versetzt.

Maupllssant fährt fort und schildert den einen der

deutschen Officiere: „der Major war ein Hüne, mit breiten

Schultern und einem langen Vollbart, der eine Art Ser

viette über seiner Brust bildete, und seine stattliche, feierliche

Persönlichkeit erweckte in ihrer Gesammtheit die Vorstellung

eines militärischen Pfaus, der sein Rad unter dem Kinn

auseinandergespreizt trug." Man hat wohl selten geschmack

losere und schiefere Bilder gelesen, als die, welche hier an

gewendet werden. Da sich aber nicht annehmen läßt, daß

Mauftllssllnt, der fleißige Schüler Flaubert's, solche stilistische

Tollheiten versehentlich begangen hat, so müssen wir schon

zusehen, ob er nicht von einer bestimmten Absicht dabei ge

leitet ist. Lebendig ist die Schilderung offenbar und der

preußische Major steht greifbar vor Augen. Das ist für

einen Künstler wie Maupassant oonäitin sins yua n<w. Außer

dem aber haftet ihr eine gewisse Lächerlichkeit an, sie läßt

den Major in etwas despectirlichem Lichte erscheinen, und

das ist die Absicht, denn der Franzose will offenbar an

dem Deutschen nichts Gutes sehen. So wird ihm der starte

Vollbart, gewiß ein Zeichen männlicher Schönheit, zu einer

Serviette, die über der Brust liegt. Dadurch wird aber die

Vorstellung von etwas Ungraziösem, Geschmacklosem erweckt,

und es ist bekannt, wie die Franzosen den Mangel an Ge

schmack den Deutschen immer vorgeworfen haben. Die impo-

nirende Erscheinung des stattlichen Officiers wird ebenfalls

unter einem schiefen Winkel gesehen, sie wird mit dem ge

messenen Wesen des Pfaus verglichen und erhält dadurch den

Beigeschmack der thörichten Gespreiztheit. Der lange Bart

aber wird durch einen ungeheuerlichen Sprung der Phantasie

zum Schweif des Pfaus gemacht, und dadurch dem Ganzen

etwas Albernes verliehen. Also auch hier wieder ist es durch

das Pathos der Schilderung gelungen, über die geschilderte

Person ein eigenthümliches Licht zu verbreiten, dadurch mehr

zu sagen als es fcheint und den Leser in die vom Dichter

beabsichtigte Stimmung für oder vielmehr gegen das Ge

schilderte zu versetzen.

Auch der deutsche Soldat wird in derselben Novelle

mit einen paar kühnen Strichen gezeichnet. So heißt es

z.B.: „Als es an der Thür'tratzte, rief der Commandant

.herein', und ein Menfch, einer ihrer Automaten in Uniform,

erschien in der Oeffnung, allein durch sein Erscheinen an

zeigend, daß das Frühstück bereit sei," Vortrefflich ist hier

die von den undisciplinirten Franzosen unwillkürlich bewun

derte Willenlosigkeit des Einzelnen hervorgehoben, aber zu

gleich mit einem Stich in das Menschenunwürdige: der Soldat

klopft nicht, er kratzt wie ein Hund furchtsam an der Thür,

und er sagt Nichts, sondern nur seine Anwesenheit genügt

für die Meldung, es ist eben ein Automat und kein Mensch.

Jenes Pathos der Schilderung findet sich natürlich nicht

bloß auf diesem Gebiet, sondern überall, man darf nur mit

offenem Auge lesen. So sagt Maupassant von einer lachenden

Frau: „ihr Lachen war trocken, nervös, zischend; ein Lachen,

das feines Glas zerschneiden zu können schien", so sagt er

bei der Beschreibung einer kalten Winternacht, die Sterne

sähen aus, als seien sie unter dem Frost erstarrt und fun

kelten nicht wie Feuer, sondern wie glänzende Krystalle, wie

Sterne von Eis, und so findet man Aehnliches fast auf jeder

Seite, es gilt nur, sehen zu wollen.

Wir aber sind mit unserer Betrachtung am Ende. Da

ziemt es sich wohl, nachdem wir uns etwas in Einzelheiten

verlieren mußten, und um das Eigenthümliche des Mannes

zu würdigen, eine Art mikroskopischer Beobachtung anstellen,

da ziemt es sich, zum Schluß auf die literarische Persön

lichkeit Maupassant's in ihrer Gesammtheit noch einen Blick

zu werfen und uns zu fragen, was wir von ihm lernen

tonnen und lernen sollen. Er wußte sich nicht zu zähmen,

und darum zerrann ihm sein Leben, denn ihm fehlte die sitt

liche Reinheit dort wie in der Kunst; das wollen wir ver

gessen und nicht von ihm leinen; aber sein Dichten zerrann

ihm nicht, denn er besaß im höchsten Maaße eine ästhetische

Reinheit und einen feinen Sinn für das Schickliche in der

Kunst, der sie freihielt vom Trivialen und Gewöhnlichen. Das

wollen wir nicht vergessen, sondern ernst und freudig von

ihm lernen.
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tleder den nmlikalischen Werth der Worte in der

Dichtung.

Von tudwig Ulages.

Das Wort ist in erster Linie Bedeutung, Inhalt. Nur

in verhältnißmäßig sehr wenigen Fällen ist noch etwas von

der früher vielleicht innigeren und häufigeren Beziehung

zwischen Klang und Bedeutung zu spüren. In der Sprache

des gewöhnlichen Lebens, welche vorwiegend einfache Gedanken

zu vermitteln hat, tritt diese Beziehung völlig in den Hinter

grund. In der auf Festhaltung unzweideutiger Gedanken

gänge gerichteten Rede der Wissenschaft würde man ihre Hei

vorkehrung geradezu als störend empfinden. Dagegen bedient

sich die Erregung musikalischer Hülfsmittel. Besonders frei

lich durch Veränderung des Tonfalles. Leidenschaftlich be

wegte Ausdrucksweise unterscheidet sich von der gewöhnlichen

weniger durch die Wahl der Worte als durch die Modulation

der Stimme. Es kommt Rhythmus und Melodie in die

Sprache. Sodann aber auch durch bevorzugte Verwendung

klingender Worte. Sofern die Poesie wesentlich Ausströmung

leidenschaftlicher Gefühle in der durch die Form beherrschten

Rede ist. gehört auch das musikalische Element des Sprechens

zu ihrem Wesen. Hierin liegt begründet die Besonderheit des

poetischen Vortrages, ferner die Eigenart der dichterischen

Form und schließlich die Verwendung gewisser Worte aus

vorwiegend musikalischen oder besser gesagt klanglichen Rück

sichten.

Es ist wahrscheinlich, daß das musikalische Element im

Urzeitalter dichterischer Hervorbringungen eine außerordent

lich große Rolle spielte. Vielleicht geht man nicht zu weit

mit der Annahme, daß bei den primitiven Völkern rhythmisch

betonte Rede auch stets zugleich gesungen wurde. Gleich

mäßige Wiederholung eines äußerst einfachen Inhaltes mit

stets denselben oder periodisch nur wenig veränderten Worten

und unter liedartigcr Hebung und Senkung der Stimme —

das dürfte die Urform des Gedichtes sein. Noch heute finden

wir sie in den einförmigen Melodieen, bei welchen sich die

Kinder im Ringeltanz belustigen (Ringcl-Ringel-Rosenkranz ?c.).

Es scheint, daß hierbei neben der rhythmischen Gliederung

und der Melodie des Vortrages auch eine Wahl der Worte

aus rein klanglichen Rücksichten nicht unerheblich in Frage

kommt. Dies geht daraus hervor, daß an gewissen Licdstellen

mit Vorliebe ganz inhaltleere, aus klingenden Silben sinnlos

zusammengesuchte Wortgebilde eingestreut werden. — Wie

wohl selbst ohne anknüpfbaren Sinn stehen diese Silbenver

bindungen dennoch in einem durch gewisse Gefühlsassociationen

vermittelten Zusammenhange mit dem Inhalt des Gedichts.

Bestimmte Silben erregen durch dunkle Anklänge mit großer

Unmittelbarkeit Empfindungen, die, wenngleich unausgesprochen,

doch keineswegs durch die bloß quantitative Reihe des mehr

oder minder Angenehmen erschöpfend gekennzeichnet werden.

Die mehr besonderen Gefühle eines ungewiffen Bangens,

einer unklaren Sehnsucht oder Hoffnung :c. schwingen in den

durch sie geäußerten Erregungen mit und schlagen die Brücke

zu dem genauer bestimmten Gefühlsinhalt des betreffenden

Gedichtes. Durch diefe Verbindung gewinnen beide Theile

außerordentlich an afsociativen Beziehungen. Jeder wird durch

den Andern erläutert und scheint die von ihm entliehenen

Bestimmungen aus eigenem Vermögen zu enthalten. Ver-

muthlich weisen solche Silbenklänge in ein vorsprachliches

Stadium der Eutwickelung des menschlichen Geistes zurück.

Mit unartitulirtem Warn- und Lock-Ruf wird, wie überall

in der Thierwelt Wohl auch unter Menschen, der seelische

Verkehr begonnen haben. Es ist kaum zu bezweifeln, daß

der an die Silbenklänge geknüpfte besondere Stimmungsgehalt

wenigstens theilweise das Ergebnis; unbewußter Erfassung

der mit klangverwandten Lauteu jener Ursprache verbundenen

Bedeutungen ist. Die merkwürdige Thatsache, daß einige

priniitive Völker wohl gar Lieder in der den meisten unver

ständlichen Sprache eines Nachbarstammes zu singen pflegen,

darf als Ausnahme betrachtet werden. Zudem wissen wir

zu wenig über die Beweggründe zur Einführung und An

nahme derselben, um die Art des ursprünglichen Vergnügens

daran hinreichend genau feststellen zu können. Von diesen

näherer Aufklärung noch bedürftigen Fällen abgesehen, gilt

für die erste Stufe der Poesie die Regel, daß sie durch Dar

bietung eines nach unseren Begriffen meist äußerst einfachen

für naive Hörer aber unzweifelhaft erregenden Inhalts zu

wirken bemüht ist und sich dabei einer musikalischen Art zu

sprechen einschließlich klanglicher Verwendung von Worten

und Silben als des ursprünglich erfolgreichsten Mittels der

Gefühlsübertragung bedient.

Einem vorgeschrittenerem Zustande der Geistesentwicklung

gehört diejenige Stufe dichterischer Darstellung an, welche

man kurz die epische nennen könnte. Sie ist nur möglich in

einer Sprache von schon erheblichem Wortreichthum, welche

auch für differenzirtere Gefühle Bezeichnungen aufzuweisen

hat. Die durch musitalische Redeweise vermittelte Erregung

tritt zurück hinter der durch den mitgctheilten Inhalt selbst

erzeugten. Die Menge der mit einer fest begrenzten Be

deutung verknüpften Worte ist groß genug, um mit ihrer

Hilfe die darzustellende Begebenheit ohne wesentliche Rücksicht

auf klangliche Wirkung vorzutragen. Dies geht soweit, daß

das musitalische Element für die Bedeutung des Ganzen

überhaupt wegfällt und fein Recht nur noch in einzelnen

Wendungen geltend macht. (Roman). — Auf diese Weise

sind die Grenzen dichterischer Darstellung auf Kosten sehr

wesentlicher Vorzüge erweitert. Durch Hineinversetzung in

eine Folge bedeutungsvoller Ereignisse gelingt es weit

speciellere und verwickeltere Empfindungen zu erwecken als

mittelst des vereinzelten, gleichsam dem Zusammenhange einer

verborgenen Seele entrissenen Liedes je möglich ist. Die

Dichtung ist aber damit auch so ziemlich des letzten Restes

sinnlicher Unmittelbarkeit des Eindrucks beraubt. In gleichem

Grade hat sie auch die Eigenschaft verloren, unmittelbarer

Ausdruck einer in ihr sich lösenden Gefühlsspannung zu

sein. Ein planender Verstand hat die Empfindungen des

Augenblicks zurückzuhalten und gewissermaßen aufzuspeichern

und die Einbildungskraft ist angewiesen, die Welt mit Rück

sicht auf eine zufammenfaffende Hervorbringung auszubeuten.

Und selbst dabei hat es alsbald nicht mehr sein Bewenden.

In dem Maaße, als der Verstand an der Erfassung des

Lebens Antheil nimmt, beginnen denkerische und sittliche Ab

sichten die künstlerische Darstellung zu trüben. Dies geht

bis zur Vertauschung des wirklichen Zwecks der Dichtung

mit einem lehrhaft-erzieherischen und endet mit einer unerquick

lichen Vermischung doctrinärer Lebensansichten mit dichterischen

Gemüthsbewegungen.

Zeitalter, welche in Weltertenntniß und Lebensführung

bedeutenden Wendungen zustreben, haben besonders unter der

entarteten Zweckdichtung zu leiden. Oft werden gerade die

der stärksten Leidenschaften fähigen Geister von der mächtigeren

Zeitstrümung ergriffen und müssen ihre Kraft an künstlerisch

werthlose Gedankengänge verschwenden. Stürmische oder auch

nur hervorragend „strebsame" Zeiten sind nie in solch hoher

Kunstblüthe gewesen. Wohl aber pflegt dann nicht selten,

unterstützt und getrieben durch ein Gefühl der Auflösung

gegen die Zweckfälschung der Kunst ein Umschlag zu Gunsten

der äußersten Ursprünglichkeit einzutreten. Dies äußert sich

in der Dichtung als eine Art Umkehr zur musikalischen Stufe.

Der Inhalt wird als für die Dichtung unwesentlich bezeichnet.

Man zieht von Neuem auf jene starke aber unbestimmte Er

regung durch dunkle Anklänge tönender Worte. In einer

solchen Wendung ist stets ein tief entsprungener Zug zum

acht Künstlerischen. Doch darf man diefe wieder erworbene

(zweite) Einfachheit nicht mit der natürlichen (ersten) ver

wechseln. Es ist in jener ein Element, welcher dieser völlig

fehlt. Sie hat es aus der epischen Dichtung herübergenomme».

'.
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Sie kann gar nicht mehr auf Darstellung hochgeistiger

Gefühlsllbschattungen Verzicht leisten. Deßhalb bedient sie

sich einer durch sehr langen dichterischen Gebrauch für ihren

Zweck bereits gebildeten Sprache. Sie bevorzugt jene höchst

dichterischen Worte und Wendungen, welche durch ihre längst

gewohnte Verbindung mit einem über ihre eigentliche Be

deutung hinausgreifenden sinnbildlichen Inhalt auch sehr

differenzirte Gefühlsbewegungen ohne Rücksicht auf einen

erläuternden Zusammenhang auszudrücken gestatten. Indem

sie solche Worte vorwiegend nach Maaßgabe ihres musikalischen

Stimmungsgehalts verwendet, gelingt es ihr wirklich, mit

Hilfe verhältnißmäßig geringer Mittel überraschend starke

Wirkungen zu erzielen. Dieser höchst künstlichen Einfachheit

droht jedoch eine große Gefahr. Um die Stärke des Eindrucks

unvermindert zu erhalten, muß sie mit der Zeit zu immer

entlegeneren und bedeutungsreicheren Wortverbindungen greifen

und, wenn sie ihrem Princip getreu bleibt, bei einer in un

geheuerlichen Umschreibungen schließlich erstarrenden Symbolik

enden. Dies war das Schicksal der nordischen Scaldenpoesie,

welche unter anderem die Thatsache eines Sonnenuntergangs

durch die conventionelle Metaphor: „Das Futter des Fonris-

wolfs fiel!" mitzutheilen suchte.

Eine andere in der Richtung dieser Bestrebungen gelegene

Abirrung ist in der neuesten Dichtung zu beobachten. Man

geht in der Begünstigung des Musikalischen so weit, daß man

von einem Inhalt überhaupt absehen zu können glaubt. Man

sucht durch völlig sinnlose Zusammenstellung klingender Worte

oder gar Silben zu wirken. Dies ist nun zunächst offenbar

ein Mißbrauch der Rede. Für uns, die Inhaber einer hoch

entwickelten zur Bezeichnung der abstractesten Gedankengänge

wie der zartesten Gefühlstöne fähigen Sprache, ist, wie schon

hervorgehoben wurde, das Wort weit eher nur Inhalt ohne

Klangwerth als umgekehrt etwa auch nur vorwiegend Klang

ohne Inhalt. So wenig wir eine Reihe lesbarer Schrift

zeichen für nichts als ein System gerader und krummer

Linien zu nehmen vermögen, ebensowenig sind wir im

Stande, die in ihrer Bedeutung gleichsam verloren gegangenen

Worttlänge gewaltsam von ihrem Inhalt zu trennen und sie

als bloße Laute aufzufassen. Man hat das genannt: „Das

Wort in eine leuchtende Sphäre erheben"; in Wahrheit heißt

es: „Das Wort seiner Seele berauben und die Sprache

zurückzerren auf die Stufe vorsprachlicher Gebilde. Aus

Worten und Wortbestandtheilen, als nur klanglichen Größen,

eine Dichtung zusammenstellen zu wollen, das ist ein ebenso

unleidlicher Widerspruch als wenn man ans schon fertigen

Bildhauerwerken, etwa Götterfiguren, als Bausteinen ein

Gebäude zu errichten gedächte. — Ferner aber vergißt man,

daß man die zur Stimmungserhöhung irgend eines Inhalts

ungemein brauchbaren Silbenklänge ihres associativen Werthes

fast gänzlich beraubt, wenn man sie von jedem Inhalt los

gelöst verwendet. Jene Laute, die in Begleitung dichterischer

Wendungen die ganze Gewalt der Stimmung iu sich zusammen

zudrängen scheinen, sind nichtssagend bis zur beinahe völligen

Leerheit ohne sinnvolle Beziehungen. Was da an Eindruck

übrig bleibt, ist ein unerfreuliches Gemisch eines schwachen

musikalischen Vergnügens mit einer Lust am Aufsuchen ganz

dunkler, jeder Bestimmtheit entbehrenden Gefühlsassociationen.

Das Letztere ist das Wesentliche. Daraus erhellt, daß nur

solche Geister, denen eine gewisse Gefühlsunklarheit und

schwankende Verworrenheit unaussprechlicher Stimmungen zu

eignen pflegt, zu so seltsamer Mittheilung ihrer Empfindungen

neigen und daran Freude empfinden können. — Der wirtliche

Künstler wird diesen Abweg nicht beschreiten und das klang

liche Element als ein mächtiges Hülfsmittel bei der Mit-

theilung eines erregenden Inhalts zu werthen wissen. —

-3^'<-

Feuilleton.

Nachdruck »erboten,

Trennung.

Von Amalie ökram.

Aus dem Dänischen,

Nun ist er weg, und sie geht in den Schmerzen des herzzerreißenden

Verlustes, der wilden Sehnsucht umher.

Sie halte gedacht, daß es gut sein würde, allein zu sein, denn da

konnte sie ja Gardinen stopfen, die Wäsche nachsehen, Alles einholen,

was sie in dieser leidvollen Zeit versäumt hatte. Und nun zeigt es sich

wieder, daß sie nur immer an ihn denken muß. Jedes Möbelstück im

Zimmer wendet sich wie eine Waffe gegen ihr Herz; da stand er damals

und damals — hier lhat er dies und das. Sie geht in sein Zimmer,

der Schreibtisch, der leere Stuhl und das verlassene Sopha — es ist,

als ob ihr Inneres verbluten wollte. Sie greift sich an's Herz und

ringt nach Luft und weih nicht, was sie eigentlich empfindet,

Sie findet keinen Vergleich und fühlt nur, daß es rinnt und rinnt,

wie ein stiller Strom aus offenen, schlimmen Wunden.

Ach! Wie sie doch diesen Mann liebt! Sie wirft sich kopfüber in

das verlassene Sopha und weint.

Weint und weint, wie Einer, für den es keine Hoffnung mehr

giebt. Es ist vorbei! Vorbei — vorbei!

Und nichts in der Welt kann ihr feinen Verlust ersetzen. Mochte

sie Ehre und Ruhm erringen, Geld und Gut, mochte der beste Mann

der Welt ihr seine Liebe bieten, sie würde sich abwenden und auf sein

verlassenes Sopha sinken und weiter weinen.

Und wenn sie alle ihre Thronen geweint, wenn ihr Inneres trocken

und leer geworden, dann wollte sie ihren Bruder an der Hand nehmen

und hinauswandern mit ihm in die Wüste.

Denn nun hatte sie ihre Heimalh in der Wüste — ach, wie sie

sich nach der Wüste sehnte!

Theuer, theuer mußte Alles im Leben bezahlt werden. Langsam

halte sie dies gelernt. Am allerlangsamsten, wie theuer.

Leichten Sinnes war sie die Seine geworden. Leichten Sinnes

hatte sie die Schätze in alle Winde verstreut, die er zärtlich und ver

schwenderisch ihr zu Füßen legte. Nun hatte sie gebüßt und büßte noch

mehr. Die Göttin Nemesis war eine strenge Göttin. Sollte es niemals

genug erscheinen? Nein, es war nicht genug, und es wurde nie genug.

Gleich einer bußfertigen Sünderin würde sie den Nest ihres Lebens

verbringen.

Noch tiefer erniedrigt sollte sie werden. Wenn sie hinausging in

die Wüste, ihren Vruder an der Hand, dann würde sie sich nach dem

Handschuh sehnen, den er ihr in der letzten Zeit des Mitleids hier und

da zugeworfen und den sie demüthig aufgenommen und geküßt hatte.

» »

Endlich, spät Nachts, schleppt sie sich, noch immer weinend, in das

Schlafzimmer und sieht ihr braunes Kleid mit dem verschnörkelten

Muster ijber dem Vettpfosten liegen. Wieder preßt sie die Hand auf

das Herz und ringt nach Lust. Diese dünnen, langen Schnörkel sind

wie die tausend unsichtbaren Fangarme, mit denen sie im Laufe des

Winters, als sie dieses Kleid trug, vergebens nach ihm gegriffen hatte.

Nun war es Sommer, und nun war er fort.

Sie nimmt die Decke von den Betten und legt sie zufammen.

Da findet sie sein Nachthemd am Fußende des einen Bettes, nimmt

es vorsichtig auf und drückt es an ihr Herz. Sie küßt es wieder und

wieder, indeß viele Thrtinen darauf fallen. Liebkosend bettet sie es in

ihren Armen, als wäre es ein lebendes Wesen, ein kleines liebes Kind.

Sie kleidet sich aus, legt sich in ihr kaltes, schmales Nett, drückt das

Gesicht in die Kiffen, wickelt die Decke um sich und denkt an ihn. Denkt

auch daran, wie wunderlich es ist, daß ein Menschenherz so trank sein

tun», so krank, ohne zu sterben und zu brechen. Wenn die anderen
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Körpertheile von einer wirtlichen, ernsthaften Krankheit erfaßt wurden,

so starben die Leute doch — aber das Herz, das Herz

Es wird draußen geläutet. Man wirft einen Vlies hinein.

Schnell fährt sie aus dem Bett und stürzt hinaus. Der Brief ist von

ihm. Sie reißt ihn aus und liest ihn draußen im Vorzimmer, stehend,

im bleichen Licht der Mittsommernacht, Er schreibt zärtlich und lieb.

Er vertraut sich ihr und erzählt Alles, was ihn von ihr getrenn» hat.

Er sagt, daß er zu ihl zurückkehren will. Sie drückt den Brief an ihr

Herz, sinkt auf dem nackten Boden in die Knie nieder und schluchzt.

Ach, daß er ihr dies Alles fagt, daß er sich ihr anvertraut! Sie ist

nicht mehr sie selbst, hat leinen Körper, nur eine fest zusammengepreßte

Seele, blutend in demüthigcr Dankbarkeit.

Es wird an ihre Thüre geklopft, und sie richtet sich im Nett auf.

Wo ist der Blies? Del Brief, ihr Reichlhum, ihr Glück, ihr Frieden

für's Leben!

Nein, nein, es ist ja lein Brief gekommen, es war nur ein Traum.

Sie ruft der Klopfenden zu, daß sie den Thee hereinbringen lann.

Dann preßt sie die Hände fest an ihre Stirn, und der Gedanle an die

Wüste bringt ihr Herz zur Ruhe und giebt ihrem Körper die Kraft,

aufzustehen und sich der Klopfenden mit ruhigem, freundlichem Gesichte

zu zeigen.

» »

Vielleicht nahm sie es allzu schwer. Vielleicht lonnte sie es leichter

nehmen. Sich sagen, daß man nun einmal so ist und sich nicht um-

schaffen kann.

Nein, das ging nicht. Gerade, weil sie war, wie sie war, muhte

sie leiden, sich durchleiden, durch all' diesen Schmerz.

„Die Zeit heilt alle Wunden". Ja, wer das wüßte, ob dieses

Wort wirklich wahr war, das sie so oft gehört hatte, schon von ihrer

frühesten Kindheit an. Ja, Todesfälle — darüber kamen die Menschen

hinweg. Sie selbst hatte liebe Menschen sterben sehen und gedacht, daß

sie nie wieder eine frohe Stunde im Leben haben könnte. Und doch

war es wieder vergessen worden.

Aber ein Todesfall war ja auch etwas Anderes. Daran hatte

man felbst leine Schuld.

Aber sie — sie ging herum mit einem Berge von Schuld auf

ihren Schultern. Nein, sich durchleiden — «der auf dem Wege um»

kommen.

Ja, umkommen — das wollte sie am liebsten. Denn das Leiden

war so grauenvoll, so zerstörend, unüberwindlich.

Aber wenn sie nun umlam, dann lonnte sie ja nie mehr sein

liebes Antlitz sehen, nie mehr seinem Schritte auf der Treppe laufchen,

nie mehr jenes berauschende Herzklopfen fühlen, das gleich warmen

Wellen ihr Inneres überfluthete, wenn sie ihn unelwartet auf bei

Straße tlllf.

Nein, nein! Umkommen wollte sie nicht. Leiden, leiden ohne

Hoffnung. Ohne ein einziges Mal flehend das Haupt zu der Göttin

Nemesis zu erheben, die so grausam und unerbittlich schien, aber in

deren Antlitz doch ein Zug von mildem Mitleid leuchtete. Nicht sie war

es, die die Menschen strafte. Sie war nur das drohende Symbol der

ewigen, unausweichlichen Wahrheit. Wie ihr füet, alfo sollt ihr ernten.

Sie sitzt in einer Apothete und wartet. Viele Tage und Nächte

sind gegangen, und sie hat sich durch alle durchgeweint. Plötzlich lommt

er herein. Alles vergessend, außer sich, fährt sie auf und fallt ihm um

den Hals. Sanft, aber doch unwillig, schüttelt er sie ab und sagt, sie

möge bedenken, wo sie seien.

Dann gehen sie Seite an Seite über die Straße. Sie ist stumm

und versteint, und sie sprechen nicht miteinander.

Dann sagt er: „Ja, nun siehst Du aus, ich weiß nicht, wie. Daß

ich Dir nicht so begegnen lnnn, wie Du haben willst, mußt Du doch

einsehen. Liebe läßt sich nicht erweincn, nicht erleiden, nicht ertrotze».

Wie schlecht verstehst Du, die Folgen Deines Lebens zu tragen! Meine

Liebe zu Dir hast Du einfach selbst aus der Welt geschafft. Ich fühle

mich, gottlob, voll gesunder, glücklicher Lebensfreude, aber gerade Dir

gegenüber bin ich eine Leiche."

»

Sie steht reisefertig da. Die Koffer werden heruntergebracht, und

der Wagen wartet, Langfam zieht sie den linlen Handfchuh an, während

er ungeduldig, die Hände in den Hosenlaschen, in der offenen Thüre

seines Zimmers steht. Jetzt ergreift sie seine Hand und murmelt bebend

und halberstickt: „Ja, ja, in Gottes Namen! leb' wohl, mein Geliebter,

mein Einziger! Ich weih nur das Eine, und das ist, daß das Leben

tausendmal ärger ist, als der Tod!"

„Dein Regenschirm!" erwidert er. Vergiß ihn doch nicht".

„Nein," sagt sie und nimmt ihn still.

Aus der Aauptstadt.

Der neue Bauernkrieg.

Ein trüber, regnerischer Tag, unter dessen nassem Hauche alles

Fahnentuch erdwärts kriecht, alles Guirlandenwerl grau verschleiert zu

Boden blickt. Die Straßen sind leer, leer und stumpf wie an anderen

Wochentagen; den eintönigen Zug der Omnibuskasten, Pserdebohnwagen

und klapprigen Droschken unterbricht allein in gemessenen Zwischen

räumen soldatisches Gepränge. Aber die Musik eleklrisirt heute nicht, die

feuchte Luft trägt den Schall nicht weiter, erstickt die feinen, prickelnden

Töne des Widerhalls, und die Regenschirme auf den Nürgersteigen stehen

leine Secunde lang still. Man ist nicht neugierig, ist so wenig interessirt.

Und dabei feiert heute das deutsche Reich den fünfundzwanzigsten

Jahrestag der Kaiserproclamation. Heute vor fünfundzwanzig Jahren

Wald, wenn wir den Schulgeschichtsschieibern trauen wollen, herrlich

vollendet, woran unsere Väter ein halbes Jahrhundert lang rastlos arbei

teten. Heute vor fünfundzwanzig Jahren fetzte der Bruder des Mannes,

dem die Kaiserlrone „überschwenglich verunziert mit ihrem Ludergeruch

der Revolution ... ein imaginärer Reif, aus Dreck und Letten gebacken"

mal, setzte Wilhelm Weihbart das Diadem auf sein« gleise Stirn; heute

vor fünfundzwanzig Jahren ward der neuen Macht der neue Titel ver

liehen, dessen sie bedurfte.

Den Abend diefes großen Tages haben wir Alle mit Bedacht, viel

leicht ein bißchen übermüdet von Jubiläen, bei Wein und unedlerem

Getränt gefeiert. Es sind allenthalben glänzende Reden gehalten worden,

und wo der Herr Regierungspräsident verhindert war, sprang der im

Range nächste Beamte ein — Vaterlandsliebe und Autorität feierten

ihre Triumphe. Die ofsiciellen Feiern trübte lein Mißton, wie sich lein

Mißton einzuschleichen wagte in die lichtstarrenden, prachtdurchschwirrten

Säle des alten Königsschlosses. So viel Herrlichkeit und Glanz und

Macht und Schönheit versammelt, und ein Gedanle, eine freudige, stolze

Erinnerung darüber schwebend —

„Nun laßt die Glocken von Thurm zu Thurm

Durch's Land frohlocken im Iubelsturm . . ."

Schade, dah dort, wo Drei oder Vier verfammelt fahen in Deutsch

lands Namen, das bunte Feuer der Illumination lalt und herzlos

schien, dah nach dem eisten Zusammenklingen der Gläser und dem ersten,

froh begeisterten Wort die Gedanken andere Richtung nahmen und grauer

Ernst sie umkroch ...

Der Fürst Reichskanzler, der im Sachsenwaldc thront, ist den Ber

liner Festlichkeiten fern geblieben. An der Feier des gloriaumstrahlten

Tages, den er herbeiführte, an der Feier der großen Zeit, deren gewal

tigster und im erhabenen Sinne einziger Repräsentant er ist, nahm der

alte Staatsmann nicht Theil. Tags vorher konnte ein simpler Abge

ordneter im Reichstage dem echauffirten Vertreter der Regierung Seiner

Majestät und den siegesfroh brüllenden Massen der Mehrheit das Wort

entgegenfchleudern, der Einsiedler von Friedrichsrnh sei für den Antrag

Kanitz, für den grundstürzenden Vorschlag, den des Herrn Ministers

Gnaden soeben gemeingefährlich gescholten hatte. Am Tage vor der

Jubelfeier wetterte mit unerhörter Schärfe, den minier« stranß«!- aux

arkui-ßg noch übermarschallend, derLandwirthschaftsminister gegen denPlan,

von dem Deutschlands Bauernschaft allein noch Hilfe vor völligem Ruin

erhoffte. Der Antrag Kanitz mag so verfehlt und phantastisch wie nur

immer möglich sein — er stellt sich als das einzige, ernsthaft gemeinte Mittel
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zur Rettung unseres Getreidebaues dar, und die Herren, die ihu be

schimpften und verlachten, hatten die heilige Pflicht, Besseres zu er

sinnen und Heilsameres. Sie wissen genau, sie ertcnnen es freundlich

an, daß unterm Drucke zermalmender Roth gerade der Theil des Volles

stöhnt, der Deutschlands Schlachten schlug und auch in Zutuns! schlagen

muß: des Herrn Ministers Excellenz ist der Jammer nicht fremd, der

wie der schwarze Tod unfere Bauern flitzt, denn des Herrn Ministers

Ezcellenz wohnten selbst einer sturmvollen Versammlung der Landwirthe

als huldvoller Förderer bei. Aber Alles, was man zur Rettung der

Bedrängten austüftelte, beschrankte sich auf ein Margarinegesetz und ein

Gesetz über die Errichtung von Kornspeichern. Der etelsten und gesund

heitsschädlichsten Betrügerei, soweit sie sich auf's Butterbrod erstreckt, soll

gesteuert werden; der Nörsenbetrug am Brode selbst bleibt frei. Den

fünf Landwirthen von tausend, die ihre Ernte nicht auf dem Halm

oder gleich nach dem Drufch an den Spcculanten verlaufen muffen,

werden Silos gezimmert . . . Unter solchen Umständen wird es taum

Wunder nehmen, daß eine einsichtsvolle Regierung der Vergrößerung

des Flachs- und Hanfbaues wenig sympathisch gegenübersteht. Es darf

dem Bauer nicht allzu leicht gemacht werden, den Strick zu belommen,

an dem er sich über turz oder lang doch aufhängen muß.

Aus unser» Budgetdebatten ist die Nildung geschwunden, mit der

die geehrten Herren Abgeordneten in den Glanztagen des Parlamenta

rismus paradirten. Einige, zumeist falfche Citate noch, einige Excurse

in die Geschichte der Antite — aber im Uebrigen belehrt selbst der ver

stimmte Bennigsen seine College« nicht mehr. Um so sicherere Wirkung

erzielt, wer zu gelegener Stunde überraschendes Wisse» prunkvoll entfaltet.

Dllnl Gerhart Hauptmann spricht man heut in der Well, die sich langweilt,

hier und da was Weniges über den Florian Geyer, undHerrv.Hammerstein-

Loxten beeilte sich, dem erschrockenen Reichstage »»ahnend die Worte zuzu

rufen, man möge doch gefälligst um Gottes Willen an den Bauernlrieg

denken, wo es auch nicht mehr möglich gewesen sei, die gerufenen Geister zu

bannen (vgl. auch Goethe, Zauberlehrling). „Lernen Sie aus derAeschichie!"

schleuderte der Würdenträger der unruhvollen Opposition entgegen. Er

hätte das ungemein fatale Thema besser nicht aufrühren follen. Im

Reichstag zwar, wo ein Kuller von den Bänken des Nundesrathes aus

ungestraft und unverlacht bodenlose Unwissenheit prahlerisch an den Tag

legen durfte, im Reichstage war auch Herr v. Hammerstein vor sofor

tiger, öffentlicher Blamage geschützt. Trotzdem handelte er unklug, als

er über Dinge sprach, von denen er offenbar leine Ahnung hat und die

nicht einmal in sein Ressort gehöre», Wollte man Jemand für den

Ausbruch der Nauernlriege verantwortlich machen und die fürstlichen

Regierungen dabei schonen, so müßte man gegen den Dr. Martinus

Luther anreiten, dessen reformatorische Bestrebungen den äußeren Anlaß

zu der Erhebung boten. Seine Kirchenverbesserung rief die Geister, die

noch jetzt des Herrn v. Hammersteins Excellenz so über die Maßen ent

setzen; seine flammenden Worte vom evangelischen Christenmenschen ent

zündeten den fränkischen Süden. Daß er nachher abwiegelte, und in

ungemein scharfer Weise, hat er mit Herrn v. Hammerstein-Loxten ge

mein, der ja auch auf einer eonstituirenden Versammlung des Bundes

der Landwirthe die Vertretung gemeinsamer Interessen Pries und billigte,

am 17. Januar l. I. aber die Cousequcnzen einer solchen Vertretung schau

dernd ablehnte. Aber im Grunde trägt Luther so wenig Schuld an dem

Ausbruche von 1525 wie Herr v, Hammeistein an der Einbringung des

Antrages Kanitz und der gährenden Wuth, die sei» 1893 Deutschlands

ackerbautreibende Bevölkerung erregt. Wenn der Bauernkrieg irgend

Etwas lehrt, und w«nn er irgend welche Persönlichkeiten Etwas lehrt,

so mögen unsere Regierungen die Ohren spitzen. Denn zu ihrer In

formation, scheint es, hat Mutter Klio ihn hervorgerufen.

Alle Lasten waren im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert auf

die Schultern der Bauern gewälzt worden. Zwar schlug man mit ihren

Leibern keine Gratis-Kriegc, wie man heute zu thun Pfleg», sondern dein

frumben Landsknecht, der sich freiwillig an den Raufereien betheiligte,

ward reicher Sold. Eine Wehrpflicht ohne Entschädigung gab es in

jener rohen Zeit nicht, diese neue und drückende Bürde nahm auf sich

erst der moderne Bauer, ohne den ja kein Heer mehr möglich wäre —

der Städter ist dienstuntauglich bis auf die Knochen. Die Lage der

fränkifchen Landleute von 1525 ähnelte der ihrer im Bunde der Land

wirthe vereinigten, neuzeitlichen Brüder in der Thal nur insofern, als

man heute von einer Aehnlichleit zwifchen der Lebensführung württem-

bergischer und ostelbischer Dörpler reden darf. Die Regierung verlangte

hohe Gült von ihnen, die Geistlichkeit zehrte von ihnen, die Ritter nahmen

ihnen ihre Gemeindewiesen, die Fugger und Welser betrogen sie mit red

licher Inbrunst. Zu schwach, dem Unwesen zu steuern, das sie wohl

erkannten, ließen die Fürsten Jahr um Jahr ungenutzt verstreichen;

alles Raubgesindel in» Lande heftete fich an Karsthans, zwackte ihn weid

lich und saugte ihn aus. Plötzlich setzte ein Heller Kopf die zwölf Ar

tikel auf, ein wirtschaftlich -politisch -religiöses Programm von einer

Dreistigkeit und Begehrlichkeit, — ich brauche die Worte mit vollem

Vorbedacht — die heute einen Orlan der Entrüstung bei allen Freisin

nigen, gouvernementalen und Centrums -Leuten wecken würden. Fern

sei es, den Antrag Kanitz überhaupt in einem Athen» mit jenen revo

lutionären, unverschämten Forderungen zu nennen, aber das muß ge

sagt »verde» : in» Laufe von 370 Jahren haben fich die deutschen Bauern

unglaublich zu bescheiden gelernt. Heute bitten sie eine hohe Regierung

nur noch flehentlich um eins: sie nicht geradezu verhungern zu lasse»»,

ihnen den Hof ihrer Väter wenigstens noch so lange zu erhalten, wie

> es die Nantfirma in der Stadt gütigst erlaubt, ihnen für die Frucht

unermüdlichen, fauren Schweißes, für ihr Brodkorn, einen Preis zu be

willigen, bei dem sie nicht noch daraufzulegcn brauchen. Lest dagegen

die Artikel der Nundfchuhintinner! Diese insipiden Gesellen begehrten

eine freie Jagd, freien Fischfang, unbedingie Gewissenssreiheit und Frei

heit, sich ihren Pfaffen nach eigenem Gutdünken zu wählen! Die Ritter

dagegen, die heute an der Spitze des Landvoltes reiten, und ihre Ge

folgschaft sind's reichlich zufrieden, »venu man ihnen „einen Kornpreis

gewähl leiste», der die Productions- und die Existenztosten des Pro-

ducenten deckt." —

„Herrlich auserstanden

Bist du, deutsches Reich!"

singt Herr Julius Wolfs, der, erinnere ich mich recht, auch ein Tänglcin

aus den Bauernkriegen geschrieben hat, ein so tapferes sogar, daß die

Schreibfclave» des regierenden Herrn v. Stumm ihr Änalhem dagegen

schleuderte», lind Herr Julius Wolfs hat fo Unrecht nicht; erreicht ward,

»uns die Franke» 1525 begehrten: ein einiges, starte» Kaiserthum, dem

die kleinen Fürsten nicht »»ehr auf der Nase herumhüpfen dürfen. Schon

an der quellenden Fülle von Mnjestätsbelcidigungcn verspüren »vir

das Vorhandensein der heißcrsehütcn Kaiserpracht, lind auch ein — so

zusagen — einiges Recht haben »vir uns daneben erstritte». Im Freuden

rausch der Iubeltage nimmt man's nicht so schwer, daß Maulwürfe sich

herzlich mühen, dies einige Recht lwozu auch das Reichstags- Wahlrecht

gchörN wieder zu zerstören und den, guten Deutsche» zu stehlen, was

er bei Ncißcnburg und Gravelulte mi! seinem BIu! erkaufte und was

ein anständiger, ehrenfester Monarch, Wilhelm Weißbart, ohne zu markten

gab. Wortbrüchiger Fürsten hat es i» diesen» Jahrhundert all genug

gegeben und gaunerischer Diplomaten noch mehr; jchu» des »nonarchischen

Princips halber sollle »na» streng daraus achlci», daß das reine Andenken

Wilhelms I. und Otto Bismnrcl's nicht durch die Selbstsucht und die

Gespcnsterfurcht ellicher überfetter Millionäre gefchände! wird.

Die Zeit des neuen Bauernkrieges sieht Ideale erfüll», wofür die

Ahnen bei Leiftheini, Königshofen und Fraiitenhauseu bluteten, aber

sie siebt auch das sociale Elend vertieft. Und sie sieht die alte Ver-

stnndnißlosigteit der Gegner des Landvolkes, den alten llebermuth, die

alte llnbarmherzigkcit. Sic sieht es, und den», der ihre Zeichen zu

deuten sucht, wird der Wink bemerkbar, den sie den Iäcklein Nohrbach

und Nounenmacher unserer Tage giebt, den rothen Gesellen von Weins-

bcrg auf der äußerste» Linken des Hauses. Llllid^n.

Hus Gurlitt's Kunftsalon.

Vielerlei und doch viel! — ein Urtheil, das man selten fällen

kann. Es gilt aber in seinen» vollen Umfang von der gewählten Aus

stellung, die eben jetzt den „Salon Gurlitt" ziert.

Auf's Neue ein Beweis, wie gut sich das Verschiedenartigste

verträgt, wofern es nur vo» gleichem echten Künstlergeist befeelt ist.

Bei „Gurlitt" aber geht man mit Vergnügen von Nücklin zu

Ifraels, von Kuehl zu Liljefors, von Hamilton und Paterfon

zu Ury, von Leibl zu Cur» herrmann! Man lernt auch Neue

kennen, wie den Livcrpooler Fowler, den Münchener Cairati und

de» allerdings nicht unbedenklichen Berliner Munch-Imitator Hermann

Rofenberg. In der Plastik erfreuen die linienfchünen, lebendigen, so

eigenartig beseelten Figuren des Parisers (?) Franz Flaum.

Bei Einigen will ich Halt machen, und heute gerade bei solchen,

über deren An ich mich schon wiederholt geäußert habe. Neue An

schauung schenkt neue Einblicke. Ich wähle mir die beide» „Naluralisten"

Leib! und Liljefors und die beiden „Coloristen" Ury und Curt Herr-

MllNN.

Was die beiden Naturalisten verbindet, das ist die Größe der

Naturanschauung, Sie sind also genau das Gegentheil von den», was

man gewöhnlich unter Naturalisten versteht: ängstliche Abschreiber der

Natur. Weder zählt Leibl die Bartstoppeln in» Gesicht eines alten

Holzknechtcs, noch Liljefors die Federn ans den» Leib eines Auer-

hahnes. Beide wissen, daß das Aeheimniß der Gestaltung, wie das

Geheimniß des Stils, in» richligen Verschweigen besteht.

Bei Liljefors erfreut vor Allem der Geruch von Waldheimath,

der aus seinen Bildern schlag». Wer den Wald liebt, der liebt vor

allem die Verstecke des Waldes, Er schweift ab von den breitgeti:etenen

Wegen, auf denen die Touristen sich ergötzen und die Geschäftsleute ein-

herleuchen. Da redet die Natur gleichfan» eine conventionelle Sprache,

ist gleichfam »,<» u«um ?I»iÜ8tri zurechtgestutzt. Man muß eindringen

in's Unwegsame, um ihr geheimes Licbesflüster» zu erlauschen. Man

darf von allem Menschlichen nur den Schlag des eigenen Herzens »er»

nehmen, um die Fülle wundersamsten Lebens in keuschem Reiz sich um

blühen zu sehen. Liljefors lennt die Wege in's Unenlweihte, Uner

gründliche. Vor ihm fliehen die Thicre nicht, sie nehmen ihn gar nicht

wahr. Und mag er auch zunächst als Jäger sie beschleichen, ich glaube,

er hat manches liebe Mal die Büchse andachtsvoll bei Seite gestellt und

das heilige Leben getrunken, das sich ihm darbot. Das sind 5ie Momente,
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in denen der Künstler in ihm lebendig wurde, Augenblicke des traum

haften Tchauens, der betrachtenden Versenkung, Der Jäger mar gleich

sam todt in ihm, die Vorstellung, daß man Thiere morden könne, aus

gestorben. Ein ewiges Leben enthüllte sich seinen Blicken, und dieses

ewige Leben sucht er auf die Leinwand zu bannen.

Die« scheint nur das besondere Ethos der Liljesors'schen Thier-

bilder zu sein, eine naive Ehrfurcht, und darum ist er mir als Künstler

so lieb.

Leibl ist von härterem Stoff, minder weich, minder lyrisch. Er

ist Städter von Geburt, und noch dazu Rheinländer, also einem üppig

entwickelten Culturboden entsprossen. Das giebt eine gewisse Resolutheit

im Anpacken, eine praktische Nüchternheit im Begreifen Diese Tugenden

bleiben auch dann, wenn, längst von Heimath und Stadt entfernt, der

Künstler im Hochgebirge unter nichts als Bauern lebt und nichts als

Bauern malt und wieder malt. Wenn Liljefors wie ein Autodidakt

erscheint, so grüßen uns bei Leibl die reifen Früchte einer mehr als

dreihundertjährigen Kunstentwickelung. Steht man vor dem Kopf eines

seiner Nauernjungen und Bauerndirndeln , so meint man zu begreifen,

wie in den letzten Jahrhunderten lein Pinfelzug von Meisterhand ge

schah, den Leibl nicht mit denkendem Auge nachgeprüft hätte. „Geheim

nisse der Technik" giebt es für ihn nicht mehr. Er tenni sie alle , er

hat sie in stiller Arbeit noch vermehrt. „Maler" müssen vor seinen

Bildern ganz rasend werden. Solch ein tief fundirtes, um leine Aus-

drucksnüllnce verlegenes Können spricht daraus. Diese Sicherheit des

Vortrags, diese Gewalt der Anschauung, diese Zucht der Gedanlen er

scheinen bei jedem neuen Male nur noch erstaunlicher. Und dann die

herrliche Gewißheit, daß ein Mensch, der so malt, vom „Publicum" nichts

will, daß er nur sich selber zu befriedigen trachtet, daß er nur für fein

völlig Gelungenes Gnade kennt. Man faselt immer noch so lächerlich

viel vom „Moralischen" in der Kunst. Hier steckt die höchste Moral,

die einzige Moral, meine besorgte» Herren Hausväter und Polizei-

Anwärter, in diefer besinnungslos-befonnenen Hingabe an das Werl,

in dieser Treu« wider den strengen Genius der Kunst.

Von Ury einmal wieder etwas Größeres zu sehen, ist nach langer

Abstinenz eine Freude. Diesem Maler macht man's noch immer un

säglich schwer, sein bischen Leben zu fristen und den Dienst seiner Kunst

interesselos zu verwalten. Das Merkwürdige ist, daß die Subjectivität

dieses Malers dadurch nicht gebrochen, daß sie nur n.och verschärft und

bis zu einem gewissen Grade überreizt wird. Jedes seiner Bilder ist

gleichsam ein Verzweiflungskampf des Künstlers um die Rechte seiner

Individualität, Selten spricht sich ein resignirtes Behagen, nie ein

sicheres Ruhegefühl darin aus. Immer arbeitet etwas darin und fprüht

und hebt an zu lodern. Flammen, dem Erlöschen nahe, speien mit

gierigen Jungen gen Himmel. Aus solchem Temperament, aus solchem

Lebensschicksal hat sich Ury's Farbenanschauung herausgebildet. Daß

nichts Sanftes, nichts Versöhnliches darin ist, darf Niemanden Wunder

nehmen. Hart und rücksichtslos, wie von Feindseligkeit gegeneinander er

füllt, treten die Farben nebeneinander hin, jede gleichsam auf den höchsten

Grad gespannt, bereit, im nächsten Augenblick zu explodiren. Feuer

e»us den Adern der Natur scheint sich in alle Gegenstände zu ergießen,

dahinter zu zittern in unruhigem Wollustlrampf. Die ganze Landschaft

ist von Farben wie verschlungen, sie lauern in den Schatten, gieren in

der Sonne. Und wenn dann der Abend kommt und die Lichter löscht,

dann phosphoresciren und irrlichteliren sie wie verwunschene Geister

umher und schmiegen sich unwillig unter das Dunstgespinnst der

Dämmerung.

Diese Symbolik der Farben wird dadurch bedeutsam, daß sie sicher

nicht „gewollt" ist. Sie ist mit Nothwendigteit geboren aus dem Zwang

einer Individualität. Sie enthüll! daher nicht bloß eine eigenartige

Naluianschlluung, sie erzählt ein Stück Lebensschicksal von typisch-ernster

Bedeutung. Aber wer Hot die Sinne, da zu lauschen?!

Ein völlig entgegengesetzte« Naturell spricht uns aus den Farben

Eurt Heilmann's an. Er nennt sein Bild bei Gurlitt „Harmonie",

ein Wort, das es in Ury's Wörterbuch gewissermaßen nicht giebt. Wenn

Ury geflissentlich die Härten der Farben nebeneinander setzt, so zeigt sich

üurt Herrmann bestrebt, alle Härten zu lösen. Jener ist als Colorist

ein Fanatiker, dieser ein Wollust! ing. Erst kürzlich habe ich auf den

wesentlich experimentellen Chnratier der Heirmann'fchen Kunst hinge

wiesen. In scinem neueste» Bilde sehen wir etwas wie das Resultat

jener Experimente. Hier sind n>le denkbaren Farben, jede in ihrer

Leuchttraft und Fülle, zusammenssebracht und zu einander in „Harmonie"

gesetzt. Dieses unglaublich schwieri,e Problem, zu dem nur ein rasfinirtes

und fast übersättigtes Auge sich angeregt fühlen tonnte, ist hier mit

schönem Gelingen gelöst. Es ist das Licht in seinem stillen Gang und

in seinem milden Gegensatz zur umfluthenden , noch halb durchsonnten

Nämmerung, das dieses Wunder bewirkt. Durch wohlerwogene Ab

stufung der Licht- und Schattenintensität, durch bedachtes Ein- und

Hinauslücken der Farben, durch leise Wechsel von Ruhe und Bewegung

wird hier eine Fülle von Uebergängen geschaffen, die auch das Gegen

sätzlichste miteinander versöhnen. Mittelpunkt für das Auge ist ein

Frauenhandgelenk. Das ruht weich in rother Tuchmasse, auf blauer

Tischdecke, während oben die b,wegten Finger der anderen Hand einen

Zipfel des Tuches raffen. Eine junge Frau steht am Fenster, dessen

Läden geschlossen sind und nur durch einen Spalt das Licht hereinlassen.

Ihr Antlitz ist mit einem A»?dr»ck müden Sinnens zurückgebogen, die

Linien verschwimmen beinahe in, Dust des Sonnendämmers.

Das Stoffliche hat also, wie stets bei Herrmann, nichts Belang

volles. Es ordnet sich völlig den reiniisthetischen Rücksichten unter. Es

tlingt nur harmonisch mit in der Gesammtstimmung dieses von stillem

Rausch und leisem Entzücken durchbebten Bildes. Ein einsamer Mann

und einsamer Sucher hat darin nach der Sehnsucht seines Kunsttriebes

gehandelt. Wir schütteln vielleicht mit halbem Lächeln den Kopf, aber

unfere Achtung und Anerkennung vermögen wir nicht zurück zu halten,

Franz 2erva«.

l D l

Aotizen.

Künstlerfahlten. Humoreske von Albert Noderich. Mit

Illustrationen von C. Sellmer. (Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.)

Der auch unseren Lesern bekannte Splitter-Dichter der Fliegenden Blätter

hat hier ein sehr lustiges Buch geschrieben, das mit seinem echten Humor

jeden Leser erheitern muß. Es ist die launige Schilderung von Aben

teuern, welche zwei Freunde, ein Maler und ein Dichter, gemeinsam

ausführen, und was der eine an Caricaturen leistet, dazu schreibt der

Humorist den gleich witzigen Text. Nicht nur dem Philistertum, auch

gelegentlich sich selbst, spielen sie manchen Schabernack, bis sie endlich die

Rache, nämlich die Beugung unter das süße Joch der Ehe, ereilt. Wir

kennen Roderich schon seit seinen Anfängen, die wir wohl zuerst durch

Veröffentlichung seiner Arbeiten unterstützt haben, und freuen uns bei

jedem Buche, wie fein Humor immer echter geworden ist und sich von

den ironischen Sprüngen der ftanzösirenden Satire, die er früher gerne

pflegte, befreit hat.

Ein Unberühmter und andere Geschichten. Von Max

Kreher. (Dresden, Pierson.) Erzählungen von verschiedenem Werth,

aber alle des trefflichen Berliner Sittenschilderers nicht unwürdig. Es

sind Alltllgsgeschichten von meist tragischer Färbung: ein großer Künstler,

der um das liebe Bind Handlangerarbeit verrichtet, ein begabter Litho

graph, der verkommt, oder das jammervolle Ende eines ruinirlen Adligen.

Um so wirksamer heben sich von diesen ernsten Bildern die heiteren

Skizzen ab, wie die von dem braven Vorstadtjungen und Waisenknaben,

der sich tapser durchschlägt, und das liebliche Geplauder des mit seinen

Enkeln spielenden Großvaters. Kreher's Vorzüge finden sich alle auch

in diesen leichten journalistischen Arbeiten, seine Kunst lnapper Charak

teristik und die Frische seines Vortrages.

Berichtigung.

In Nr. 9 der „Gegenwart" vom vorigen Jahre befindet sich ein

mit „Verleger und Schriftsteller" iiberschriebener und von mir verfaßter

Artikel, in dem, anknüpfend an ein in der 2. Auflage des Dnimchen'schen

Romans „Kopf und Herz" veröffentlichtes Vorwort die Gefchäftsgebah-

rung des Herrn Verlagsbuchhiindler E. Pierson in Dresden einer ab

fälligen Kritik unterzogen worden ist. Nachdem nun in einer, gegen

dieses Vorwort hter angängigen Privatllagesache zwei Instanzen zu

Gunsten des Herrn Pierson entschieden haben, bin ich nicht weiter gewillt,

die in dem erwähnten Aussah an jenes Vorwort geknüpften Schluß-

folaerunaen gegen Herrn Pierson weiter aufrecht zu erhalten.

Dr. A. Stoessel (Dresden).

XUe ßsgcnüMietiell UittueilunFSn , Hbonnsment» , l>luw««r-

ds«t,eUung«n «te, 8inck onus ^n^kd« eine« ?«r80nsun»,i!i6N8

2U »äls»zil«u au ä«u Verl»^ «ler 6e^«uv»rt lu Nvrlin ^s, 57.

HUs llul cksn Inhalt <1io»er Xeitsobrift, os^ü^liotiyn Lrisf«, Xrsu?,-

dünäsr, 8üoner«to.(lluv«rl2NFt«!ln,nu«Lripty lnit liüctlporto)

»n äis Nes«.eU»n H«r „ft«?«nv»rt" in L«rllu ?», (!ulm»tr».8»e 7.
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Anzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

der

nevst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u, a,:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iullett« Adam, «««rg Vran«

de», tudwig Vlichner, Felix Vahn, Al»

ph«nf« bandet, t. van Veyffel, IN. von

«gidy, G. Ferrer«, U. Fogauar«, Ih.

Fontane, U. «. Franz«», Martin Greif,

«lau» Groth, Friedrich Haas«, Ernst

Haeelkel, «. von Hartmann, Han»Hopfen,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Audyard

Kipling, tl. teoncavallo, ter«y«V«au»

lieu, R. t»mbr«s«, A. lN«liire», lNar

Nordau, Fr. passs, tN. v«n Pettentsfer,

tord Kali»bury, Johanne» Schilling,

H. sientiewici, Jule» Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Kpielhagen, Henry

lN. Stanley, Vertha von Kuttner, Am»

broise Thoma», lN. de vogüs, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, Iuliu« wolff,

tord wolseley u. 3l.

Die „Gegenwart" machte zur Vismarckfeicr

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Ennnsle, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Nmiofrugc haben die veriihmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Stauen n. Deutschen

— Verehrer uud Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motwirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. <3S ist ein lulturhlstorischcS Dolu»

mmt von bleibendem Wert.

Frei» dieser Vi»marcl«Nummer nebst

llachtrag ^ ZN. ZU Pf.

Auch direct gege» Briefuiarten Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. «?.

Im Verlage von Wilhelm Friedrich

Leipzig erschien soeben und ist durch alle N

Handlungen des In- und Auslandes zu

ziehen :

Zweiter Theil der Dichtung „Laslaris"

von

Hrthnr Psungst.

Zweite durchgesehene Auflage

broschiert M. 2.— ; «leg, geb, M, 3,—,

uch-

bc-

I» dem gleichen Verlage erschien früher:

MsKari's Jugend
Erster Theil der Dichtung „Laslaris"

von

Arthur Pfungst.

Zweite durchgesehene Auflage

broschiert M, 2,—, eleg. geb. M, 3,—.

DIU- Obiges Wert, welches von der maß

gebenden Presse als eine der hervorragendsten

Dichtungen des letzten Jahrzehnts bezeichnet

worden ist, ist sür Gescheute sehr geeignet.

„Ll'0M>fV2886r von ll>". H. ^lsnmv^or."

Umploblsn d« Iferv»i>Iei<!«i! unä ein?g!nßn Ilervö»«n Xr^nKKeitseiLlllieinriii^eir.

8eit 12 ^»>ir?n «rprodt. >lit n^türliobein Miuerl»1w»»»«r l!0>'ß«»t«l!t, un<1 cl^durcb

von minclnrvortbiFßn liaeimbmunA«» untolüobisäen, ^Vi«80N8ebllftlic:i!ß üioZebürs

ül,8r H,n^'Ln<tunA uncl ^Virliun^ ssrllti8 üur Vortussunß. I^iedsrla^sn in H^>ot,b<?!lßii

uncl Mnyl2,I^Äz8erbl>,näIui!j?sn. llvnsorl »>>> Ilbein, I>r. <^»r!»»«l> H Oi«.

i^marc^H

Roman von Hl)eopl)il Zolling.

UM" Ilünfte Auflage. "WU

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Das spannend aktuelle Wert muthet wie eine künstlerische

Bilanz des neuen Kurses an. Wohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Newunderuug und Verehrung

des alten Niesen ans Varzin. «Deutsche Warte, Berlins

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor leiner Autorität

Halt macht, ihre» klassischen Ausdruck gefunden." (Halleiche

Zeitung,) — Z. gehört zu unsereu besten Erzählern, Das

wird durch seinen neuen Noman bestätigt . . . (Grenzboten,)

— Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Nismarcks hervorrufen mußte , hat diesem Noman

das Leben gegeben , , . Mit Meistcrlichkeit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Nomans zu

handhaben . . . (Nl. f. lit, Unterhaltung) — Die trau

rige» Zustände uuseres Parlamentarismus , die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

, vllterlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Bismarcks uud der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutfchen Jugend zu

fuchen seien, macht den Beschluß . . . (Kreuz-Zeitung.) —

Ein lebhaft anregendes Wert, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen, (Kölnische Zeitung), — Z, behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu Photographire» uud mit Dichterhand in

Farben zu setzen , . , Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, tünstlcrisch gearbeitet . . ,

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattuug hingestellt werden, (Wiener Fremdeublo.lt,)

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einnial

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linscndung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Merlin ^V 57.

Im Verlag von Gebrüder Nnauer in

Frankfurt a. W. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehe»!

Genzianen und Aarslinen.

EinZMMlMg durch die Eifeluerge
von

Aermann Aubel.

Preis 1 Mt. 80 Pf,

Neizvolle, der „Genziana" gcltendeNalur-

schilderungen, und naturwüchsiger, an Satyre

streifender Hnmor, bieten eine» „Eiselstrauß",

i» welchem es a» Immortellen, wie die „Varo»

lina", nicht fehlt.

Demnächst wird tostensrei auf Verlangen vcrfandt :

Antiquariats Katalog 83.

Ztllllts- und Zolialwissenschuft.

Etwa 1800 Nummern.

Oscar Hchacl in Leipzig, Königsstr. 15.

In Carl Winters Universitäisbuch-

handlung in Heidelberg sind soeben er

schienen von

Ann« ifischer:

choetße's Sonettenkranz.

(Goethe-Schriften 4.)

8°, Nrosch, Ml. 2.

Die langerwartcte Forlsetzung der Goethe-

Schriften.

Kritische Ztreifzüge wider die

Zlnlllitin.

(Kleine Schriften 4,)

8°, Brosch. Ml. 3,20.

Wir niache» besuüders cmsmertsam ans

die sehr lehrreichen polemischen Erörterungen,

den Tusso betr., mit Bezug aus des Ver

fassers Buch: Goethes Ta'sso.

Ver»ni«oitlichei ««dacleur : Di. Thtofhll Zollin« in »eiltn. Re»»cti»n und Elpeditton : Verl,» ^s,, Lulmstloie ?, Druck »on Hcssc 6 Becker in Leipzig
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^V3 5. Merlin, den 1. Zlebruar 1896. LlUlä XI.IX.

Me GeMwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

>^<
—

:

herausgegeben von Weopyil ZoMng.

Jeden zonniliend erscheint eine Kummer.

Zu beziehen durch all« Vuchhondlunqen und Postiimler,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
»»eitellMillch 4 M. 50 Pf. «lue Kummer b« Vl-

Inlei'»!c jedei ?lil p>o »gelpoltene PetUzetle 8N Pf,

Das bürgerliche Gesetzbuch vor dem Parlamenle. Von 8i»^pliu«. — Deutschland, Transvaal und die Niederlande. Von Oberst-

lieulenanl Rogalla von Aicberstein. — Ter letzte Vicctönig von Böhmen. Von ^u«tri«,ou8. — Literatur und Kunst.

Peter Nansen. Von Arthur Eloesser, — Faust in München. Von Ludwig Friinlel, — Feuilleton. Die Teufelsgläser.

Von A. Hoffmann. — Aus der Hauptstadt. ^lorituri, LasZkr, w zÄ,Iut,l>,nt ! Von Lalib^u. — Japanische Kunst. Von

Franz Servaes. — Dramatische Aufführungen. — Anzeigen.

Inhalt:

Vlls bürgerliche Gesehbuch vor dem Parlamente.

Als die erste Lesung des Entwurfs eines bürgerlichen Ge

setzbuches der Ocffentlichkcit übergeben war, da brachste zusammen

unter der Wucht der Keulenschläge, die auf ihr Haupt niederhagcl-

ten. — Das war für die Regierung eine vortreffliche Lehre: In

geheimnißvoller Stille wurde eine Eommission zweiter Lesung

zusammengerufen, in gcheimuißvollcr Stille schritten die Be-

rathungen zweiter Lesung vor. In einzelnen Fachblattcrn

konnte man von den der Commission bcigegebenen Assessoren

verfaßte Berichte über das große Reinigungswcrt lesen. Die

weitere Oeffentlichkeit bekam nichts davon zu hören. Wie

man sieht, hat das Mittel vortrefflich gewirkt. Die düstere

Grabesstille hat der Kritik die Waffen aus der Hand gc-

nommen. Ueber dem eisigen Schweigen der Regierung hat

sich der Beruhiguugsbacillus in die Nerven des Publieums

eingeschlichen; und als am 18. Januar Paukenschlage und

Drommetcnstöße zur Jubelfeier des deutschen Reiches weckten,

da war das Wunder geschehen: voll Stolz konnte man lesen,

daß am Tage vorher sich im deutschen Reichstage eine er

hebende Scene abgespielt hatte, durch die das deutsche Volk

über Nacht zu einem einheitlichen Gesetzbuch gckommeu war.

Jetzt ist die Zeit der Ruhe vorbei. Was nutzt es auch

noch, grollend die Achillesmiene aufzusetzen und unthätig ab

seits zu stehen! Das bürgerliche Gesetzbuch wird kommen,

und wäre gekommen, wenn es auch noch zehn Mal schlechter

gewesen wäre als der jetzige Entwurf. Die beklagenswerthe

Zerrissenheit des deutschen Reiches macht ein einheitliches

Recht zur Nothwendigkeit. Wen sollte das Wort von der

Krönung der deutschen Einheit durch ein deutsches einheit

liches Recht nicht bezaubern? Und wenn auch die Krönung

sehr verblaßt ausgefallen, das deutsche Reich gar kein deutsches,

und das neue Gesetzbuch gar kein einheitliches ist, wen kümmert

es noch? Mögen doch alle die schwierigen Fragen, welche

den Keim der brennenden Agrarfrage bilden, die Ncallnstcn,

die Verschuldungsgrcnze, der Rentenkauf, das Anerbcnrecht

und das Hcimstättenrecht, mag doch das Wasferrecht, das

Deichrecht, das Iagdrecht und Fischereirecht, mag doch das

Gesinderecht, das Recht der Familien-Fideicommisse und das

Nachbarrecht weiter wie bisher hundertfältiger Zersplitterung

anhcim fallen. Wozu den Entwurf mit schwierigen „wirth-

schaftlichen Fragen" belasten? wie die Motive erster Lesung

so klar und offen ausgesprochen haben. Haben duch sogar

Blätter, die früher nicht genug gegen den „antisocialen" und

„antideutschen" Geist des Entwurfs eisern konnten, den rich

tigen Weg zur Einlcnkung gefunden und scheuen sich nicht,

die officiösen Waschzettel nachzudrucken, in denen ans die

großen socialen Fortschritte der zweiten Lesuug geflissentlich

mit Nachdruck hingewiesen wird.

Heute ist es zeitgemäß, für den großen Gedanken des

Bürgerlichen Gesetzbuches zu schwärmen, heute ist die öffentliche

Meinung in „Stimmung". Und es fragt sich nur: wie lange wird

die Stimmung anhalten? Schon heute erbittern sich die Führer

der Fractioncn über die geschäftliche Behandlung des Entwurfs

im Parlament. Ein bitterer Cultnrkampftropfen, der vom

Centrum in den Becher der Begeisterung hineingeworfen wird,

kann hinreichen, um auf der heute noch stillschimmerndcu

Oberfläche gefährliche Wogen hervorzurufen. Dann wird es

wieder Zeit sein für die Rufer im Streite, die durch uuau-

gebrachte Beruhigungsmittel eingeschläferten breiten Schichten

des Volkes wachzurufen, ihnen die ganze Bedeutung einer

Neucodification des bürgerlichen Rechts unserer Zeit vor

Aligen zu führen uud ihnen zu zeige», daß jetzt oder nie der

Zeitpunkt gekommen ist, wo es für den Gesetzgeber heißt, aus

der Kraft und Fülle uuseres Zeitbewußtseins das Lebcus-

und Entwickelungsfähige herauszusuchen, und durch eine den

Forderungen der Gegenwart, den Ansprüchen des fort

schreitenden nnd reifenden Zeitgeistes entsprechende Ordnung

der verschiedenen Classen und Stände den Boden zu bereiten,

auf dem sich die Frucht der Zukunft kräftig und ungestört

entwickeln kann.

Doch wie steht heute das Schicksal des Entwurfs?

Wird das Gesetzbuch die ihm von den Parteiuertretcru

drohenden Schwierigkeiten mit derselben Leichtigkeit über

winden, mit der es die Verathungcn des Bundesraths durch

eilt hat? Oder was werden die Parteien vorzubringen haben?

Die Sprache und Fassung des Entwurfs, das Doctrinäre,

abstracte und schleppende Juristendeutsch, das sich trotz der

Angriffe erster Lesung auch in die zweite Lesuug hinüber

gerettet hat und selbst dem gelehrten Juristen oft schwierige

Räthsel aufgicbt, wird wohl kaum zu ernstlichen Verbcffcrungs-

vcrsuchen Anlaß geben. Den» wer es besser machen will,

der muß es besser verstehen. Wer aber die Reden unserer

Volksboten in stenographischer Urform zu lesen sich hin und

wieder die Mühe nimmt, der wird immer noch mit stiller

Freude an die Sprache des Entwurfs als das Bessere zurück-

denken.

Daß der Entwurf das Gewohnheitsrecht vollständig
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preisgegeben, ihm jede Wirksamkeit abgesprochen und damit

die erste und oberste Voraussehung aufgehoben hat, um in

inniger Harmonie mit Volksbewußtsein und Volksgeist, in

stetiger Fühlung mit der fortschreitenden Gesellschafts- und

Rcchtsentwickelung ein alle Zeit lebendiges und wahrhaftes

Volksrecht zu schaffen, darüber wird sich vielleicht nur der

eine oder der andere verirrte Wanderer aufregen. Auch

ethische Anwandlungen sind nicht zeitgemäß, und wer sich

heute nicht vor der ehernen Souvcrainetcit der geschriebenen

Gesetzgebung beugt und den Gedanken des gemeinen Rechts

vertreten wollte, daß das, was im lebendigen Werden und

Wirken in den Schooß des Volkes eingezogen ist, als „Ge

wohnheitsrecht" denselben oder einen noch viel höheren An

spruch bei der Gesetzgebung machen kann, wie das geschriebene

Gesetz i der wird vielleicht als eitler Träumer verschriee»

werden.

Mit desto brutalerer Kraft wird auf dem Gebiete des

iDbligationenrechts das Recht um Mein und Dein gegenseitigen

Boden zu erobern suchen. Hier wird der Haupttummelplatz

für billige Parteikämpfe liegen; denn wie in keinem anderen

Theile des bürgerlichen Rechts tritt hier der unvermeidliche

Zusammenstoß der wirtschaftlichen Interessen zwischen den

Besitzenden und Besitzlosen in hervorragende Erscheinung.

Das Princip, welches der Entwurf seinem gesummten

Obligationenrccht zu Grunde legt, ist das der unbeschränkten

Vertragsfreiheit. Mag auch der Entwurf zweiter Lesung mit

mannigfachen freudig zu begrüßenden Neuerungen die social-

feindlichen Spitzen dieses Princips vorsichtig zu umkleiden

versucht haben: immerhin bietet der Gedanke der unbegrenzten

Vertragsfrciheit, an dem auch die zweite Lesung principicll

festgehalten hat, in seinen Conscquenzen der Ausbeutung des

wirthschaftlich Schwachen die Hand. Ein Gesetzgeber, der sich

seiner socialen Aufgabe wohl bewußt war, hätte es für seine

Pflicht erachten müssen, cbenfo, wie dies im Sachen« und

Familienrecht geschehen ist, einen typischen Inhalt festzusetzen

zur Festlegung der Grenzen, innerhalb deren sich die freie

Willkür der Parteien bewegen darf. Diese Bestimmung ist

namentlich bei jenen Vertragsverhältnissen unerläßlich, welche,

wie der Lohnuertrag, regelmäßig zwischen wirthschaftlich sehr

starten und sehr schwachen Personen abgeschlossen werden.

Sehen wir auf das Vorbild, das die Gewerbe- nnd Fabrik

gesetzgebung der europäischen Cultur-Staaten längst nach

dieser Richtung hin zu geben sich bemüht, so ist es wahrlich

hoch au der Zeit, daß auch das Privatrecht seinen trägen

Conservativismus überwinde und dem von dem öffentlichen

Recht gegebenen Beispiele folge. Während das moderne

Rechtsbewußtsein die Freiheit der Berufswahl und der wirth-

schaftlichen Bethätigung der angeborenen und erworbenen

Fähigkeiten in gewissen Schranken als ein sittliches und

darum unveräußerliches Gut des Individuums ansieht, und

dcßhalb das Recht dieser Freiheit der rechtsgeschäftlichen Ver

fügung und Veräußerung entzieht, weiß der Entwurf von

diesem Schutze der Persönlichkeit gegen die eigene Vertrags

frciheit, gegen die Entäußerung seines sittlichen Selbst nichts

und begnügt sich unter fast wörtlicher Übersetzung der be

züglichen römischen Pandektcnstellen mit der Nichtigkeits

erklärung derjenigen Verträge, welche gegen die „gute Sitte"

oder „die öffentliche Ordnung" verstoßen.

Unter dem Banne solcher Anschauungen mußte ins

besondere der Dienstvertrag leiden. Dieser Vertrag, durch

welchen man seine Arbeitskraft nnd damit gewissermaßen seine

Persönlichkeit in den Dienst eines Andern stellt, wird ini

Entwurf auf derselben Grundlage behandelt wie der Kauf

vertrag, durch welchen mau ciu Paar Schuhe gcgeu Entgelt

erwirbt. Abgesehen von einigen Vorschriften, welche ins

besondere den Dienstverpflichteten im Falle lebenslänglicher

oder übermäßig langer Bindung ein Kündigungsrecht ge

währen, kennt der Entwurf kaum eine einzige Vorschrift,

welche der Vertragsfreiheit würdige Schranken zieht, oder dem

Diensthcrrn gebietet, bei der Verfügung über die in feinen

Dienst gestellten Arbeitskräfte die persönlichen Güter des Ver

mieteten: Gesundheit, Arbeitskraft, Ehre. Sittlichkeit zu be

rücksichtige». Gänzlich von der Regelung ausgeschlossen ist

das Gcsinderecht. Es soll bei den geltenden Gcsindeordnungen

bleiben, in dcnc» der Dienstherrschaft vielfach noch ein „ge

lindes Züchtigungsrecht" zugesprochen ist, in denen jegliche

gesetzliche Bestimmung fehlt, welche einer Schädigung der Ge

sundheit durch Ueberbllrduug mit Arbeiten, durch Zuweisung

ungesunder Schlaf- und Arbeitsstellen vorbeugen tonnte.

Hier fallen den demotratifchcn Parteien die Früchte in

den Schooß. Volkspnrtcilcr wie Socialdemokraten werden

um die Wette sie zu erhasche» suchen, und auch das Centrum

wird sich an Arbciterfrcundlichkeit nicht unterbieten lassen.

Aber die Centrumspartei weist bekanntlich ein Doppel

antlitz auf. Auf der einen Seite drückt sie mit der Maske

des Biedermannes unter großen socialen Versprechungen die

schwielige Faust der Enterbten, auf der anderen sucht sie mit

der Maske des Dunkelmannes ängstlich die Lichtstrahlen einer

freien Geistes« und Wirthschaftszukunft abzuwehren. Wäh

rend sie dem zweiten Buch des bürgerlichen Gesetzbuches,

dem Vertragsrecht, das lichtsreundliche Auge zukehren wird,

wird sie das dritte Buch, das Familienrecht, mit dem licht-

feindlichen Auge betrachten. Denn der Entwurf hat sich

angemaßt, die kraft Reichsgcsetz geltende obligatorische Civilehc

zu bestätigen. Er hat sich angemaßt, nachdem er in der ersten

Lesung eine Trennung der Ehe „auf Probe" von Tisch

und Bett zugelassen hatte, in der zweiten Lesung die Tren

nung des Bandes der Ehe als ausnahmslose Art der Schei

dung zur Durchführung zu bringe». Beides, die Civilehc

wie die Ehescheidung, bricht die Macht der Kirche, mißachtet

die Sacramcntsnatur dcr Ehe. Uud wenn auch die katho

lische Partei deu Vorstoß gegen die Ciuilche mehr als eine

vorbereitende Plänkelei ansehen wird, so wird sie doch mit

desto größerem Ernst und Nachdruck den Kampf gegen die

Ehescheidung zu führen wissen. Sie wird ans der einen

Seite die Gründe dcr Trennung der Ehe bis auf ein Mini

mum einschränken, auf der anderen Seite neben und statt

der Trennung die facultative Zulassung dcr Scheidung von

Tisch und Bett durchzuführen suchen, um dem katholischen

Ehegatten überhaupt eine tatsächliche Lösung dcr Ehe in

kirchlich concessionirter Form zu ermöglichen. Aber gerade

hier heißt es für die Regierung wie für die übrigen bürger

lichen Parteien, fest und klar zusammenstehen. Die Ehe ist

das Fundamcut des Wachsthums und Gedeihens der Nation.

Die Grundlagen dcr Ehe erschüttern, das heißt die heiligsten

Güter der Zukunft preisgeben.

Schon in der jetzigen Fassung hat der Entwurf die

Ehescheidung in bedenklichster Weise eingeengt. In erster Lesung

war das „große" Princip der Verschuldung mit seinen un-

gchcuerlichcn Coufcqueuzen, »ach denen selbst die unheilbare

Geisteskrankheit keinen Schcidungsgrund bildete, wen» sie

nicht verschuldet war, an die Spitze gestellt Auch in zweiter

Lesung haben die Redactoren Alles darangesetzt, das „Princip"

aufrecht zu erhalten und alle socialvolitischen Bedenken, die

Gefahren für den Hausstand, für Nahrungsverhältnisse, für

den Nachwuchs und für die Sittlichkeit in den Hintergrund

zu drängen. Auch heute hat, wenn auch zu Gunsten der

Geisteskrankheit eine verclausullrte Ausnahme gemacht ist,

der Ehegatte, dessen Ehe im Innersten von Zwietracht

durchsät und zerrüttet ist, so lange einem dcr Ehegatten kein

schweres Verschulden nachweisbar ist. kein Mittel zur Lösung

der drückenden Kette. Auch heute sind unheilbare körperliche

Gebrechen, mögen sie auch ein tatsächliches Zusammenleben

vollkommen nnmöglich machen, nicht als Schcidungsgrund

anerkannt.

Während hier die innersten Lcbensprobleme der Nation

in Frage stehen, wird sich der Freisinn, der sich in seinem

ohnehin desolaten Zustande vor jeder neuen Aufregung angst'
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lich in Acht zu nehmen hat, ein stilleres Plätzchen für seine

schwache Lungenkraft aussuche». Ihm wird das Vcrcinsrccht

des Entwurfes ein willkommener Anlaß sein, nm wenigstens

ein kleines Lebenszeichen nach Außen von sich zu geben. Der

Entwurf hat bekanntlich das System der freien Vercinsbil-

dung aufgenommen. Er gicbt allen Pereinen, welche nicht

auf einen wirthschaftlichcn Geschäftsbetrieb gerichtet sind, also

allen gemeinnützigen, geselligen und wohlthätigcn Vereinen

von Rechtswegen durch Eintragung in's Vereinsregister die

langersehnte und kaum entbehrliche Rechtsfähigkeit. Eine

Ausnahme besteht nur für die politischen, socialpolitischen

und religiösen Vereine, Gegen die Eintragung dieser Ver

eine in's Vcreinsregistcr kann die Behörde Einspruch er

heben: gegen den Einspruch ist zwar Beschwerde im Verwal-

ttingsstreituerfahren zulässig, aber die Bcschwerdeinstanz hat

nur zu prüfen, ob ein Verein mit der bezeichneten Richtung

vorliegt, nnd muß in diesem Falle den Einspruch bestätigen.

Der kranke Freisinn ist es seinen Wählern schuldig, zu

fordern, daß das Ausnahmcrccht für die genannten Vereine

beseitigt werde. Aber der tränke Freisinn kennt seine Schwäche,

er nimmt dankbar, was ihm gegeben wird und, um das

große, sociale Werk der Codification uicht zu gefährden, wird

er sich gern zufrieden geben, wenn nur das Verwaltungs-

strcitverfahren mit höheren Garantier« umgeben wird.

Auch für die agrarische Partei liegt genügender Angriffs

stoff vor. Der Entwurf hat der Agrarfrage jede Berechtigung

zu einer reichsgesetzlichen Lösung versagt. ' Er hat den Ver

suchen auf eine allmalige Entlastung des bedrohten Klein

bauern, den Bestrebungen auf Wiedereinsetzung des Renten-

kaufs ebenso eine Nichtachtung entgegengesetzt, wie in deni

Abschnitt über Ncnllastcn weder über die Ablösung bestehen

der, noch über die Zulassung neuer Reallasten irgend eine

einheitliche Festsetzung getroffen ist. Nicht einmal das Ver

bot der Belastung mit unkündbaren Capitalicn hat er auf

genommen. Den bedrohlichen Ausschreitungen der Güter-

schlächtcrei hat er nicht den geringsten Damm entgegengesetzt,

an den Gedanken einer Verschuldungsgrcnze sich nicht heran

gewagt. Die agrarische Partei wird sich das reiche Agitations

material, das sich ihr hier bietet, kaum aus den Händen

nehmen lassen.

So sehen wir, wie dem Schiff des bürgerlichen Gesetz

buchs noch weit ab vom rettenden Hafen der Stürme und

Klippen viele dräuen. Nur auf dem glatten Fahrwasser na

tionaler Begeisterung wird der Kiel über die gefährlichen

Untiefen hinweg den sicheren Port erreichen. — Hierzu ist

aber auf der Bundesrathsestrade ein ganzer Mann er

forderlich.

Und wenn es an diesem Manne fehlt? Wenn die Be

geisterung nicht die erwartete Höhe nimmt? — — Dann,

Ihr Herren am Rcgicrungstifch, zittert um die kommenden

'^rden! 8i8^plni8.

Deutschland, Transvaal und die Niederlande.

Von Obersllieulcnllnt Rogalla von Niederstem.

In ganz unerwarteter Weise wurde durch die jüngsten

Ereignisse in Transvaal die öffentliche Aufmerksamkeit

auf die Interessen Deutschlands in jenem Thcilc Süd-

afritas gelenkt. Es kann, obgleich England an dem im

Vertrage von 1884 stipulirten Thcil seiner Souzeränetät

über Transvaal festzuhalten scheint, keinem Zweifel unter

liegen, daß Deutschland auf Grund des mit der Regierung

Transvaals abgeschlossenen Handels- und Freundschafts-

Vcrtrages von 1885, in welchem die Unabhängigkeit Trans

vaals ausdrücklich ausgesprocheu ist, uicht uur ciu moralisches,

sondern auch ein formelles Anrecht darauf besitzt, sowohl den

Schutz seiner in Transvaal lebenden Staatsangehörigen bei

einem völlig ungesetzlichen Anfall eines friedliebenden Staates

Seitens der Clienten einer benachbarten fremden Handels

gesellschaft auf die Republik auszuüben, wie seine in Süd

afrika engagirten materiellen Interessen, sowie die EntWickelung

seines süd- und ostafrikanischen Colonialbesitzes gegen die

Folgen sicher zu stellen, die aus einer Vergewaltigung eines

durch Vertrag unabhängig erklärten, demselben fast benach

barten Staates entstehen könnten. Der Handels- und

Freundschaftsvcrtrag von 1895 hat der englischen Regierung

vorgelegen uud ist von ihr nicht beanstandet worden, so daß

die Bedingung des Vertrages von 1884, wonach Verträge,

welche Transvaal mit auswärtigen Regierungen einzugehen

beabsichtigt, der englischen Regierung zur Genehmigung unter

breitet werden muffen, erfüllt wurde. Mit diesem Vorgang

wurde jedoch das Princip des im Vertrage von 1884 aus-

gcsprochenen Theils der Abhängigkeit Transvaals von Eng

land in dem concreteu Falle Deutschland gegenüber durch

brochen. Bei dieser Sachlage erscheint es begründet, den

materiellen Interessen, welche Deutschland in Transvaal be

sitzt, einen näheren Blick zu widmen.

Die Bevölkerung der Republik beträgt nur gegen

'/» Million Einwohner, darunter 370000 Schwarze und

ca. 120—130000 Weiße: von den Letzteren sind außer etwa

50000 Buren und etwa 00000 Eingewanderten englischer

Staatsangehörigkeit ca. 20000 Holländer, Deutsche, Portu

giesen, Amerikaner ?c., unter denen die Deutschen die größte

Anzahl repräscntiren. Es bilden dieselben in Johannesburg,

dem Mittelpunkt der Goldfelder des Witwater Nandgcbirges, in

der Anzahl von ca. 15 000 den Engländern gegenüber das

stärkste Gegengewicht. Der bei Weitem größte Theil der

selben ist mit dem Abbau der Gold- und Diamantenfelder

beschäftigt; allein es bestehen auch lebhafte deutsche Handcls-

und Indnstriebezichungen mit Transvaal, namentlich in den

Hansestädten, und der deutsche Schifffahrtsuerkchr mit der

Republik ist im Aufsteigen begriffen. Nach der Schätzung

eines bedeutenden Londoner Handelshauses sind von den

250 Millionen Mark, die in Transvaal angelegt sind,

50 Millionen deutsches Capital. Die deutsche Einfuhr in

Transvaal beträgt heute jährlich 12 Millionen. An der

dortigen Nationalbant und der Netherlands South Africa-

Vllhn, fowie der Delagoa-Bahn, ist Deutschland stark intcressirt.

Allein ungeachtet dieser Vcrkchrslage und der Perspective,

welche derselben der Reichthum Transvaals an Gold, Silber,

Kupfer, Blei, Steinkohlen, Diamanten, Salz, Porzellanerde,

Alaun :c., sowie an Vieh, Wolle, Cerealicn, Tabak ?c. bietet,

sind die deutscheu Handclsinteresfcn in Transvaal mit dem

Maßstabe des übrigen großen Weltverkehrs gewachsen, vor

der Hand nur verhältuißmäßig unbeträchtlich.

Die wesentliche Bedeutung der Republik liegt daher für

Deutschland auf einem anderen Gebiete. Der Staat Trans

vaal ist unbestreitbar der lebenskräftigste, an natürlichen

Bodenschätzen reichste, an Unabhängigkcitssinn seiner herr

schenden Bevölkerung hervorragendste und zugleich, wie Eng

land bereits am Majubaberge erfuhr, der wehrhafteste Süd

afrikas. Geräth er jedoch, wie dies mit dem sorgfältig vor

her geplanten und vorbereiteten Einfall der Chaitcred Company-

Leute und dem gescheiterten Putsch der überwiegend aus Eng

ländern bestehenden National- Union der Uitlcmdcrs ange

bahnt werden sollte, wieder unter englische Herrschaft, fo

würde England in Südafrika offenbar derartig mächtig

werden, daß nicht nur die Selbstständigkeit des Ornnjc-Frei-

staatcs und der portugiesische Besitz an der Delagoa- Küste,

sondern auch das Gedeihen der deutschcu Lolonialgebiete iu

Süd- und Ost-Afrika auf's Ernsteste bedroht uud gefährdet

erschienen. Gegen diese Ausbreitung der britischen Macht

in dem neuerschlosscuen Contincnt und auf den Schutz der

dortigen deutschen Interessen erscheint die bis jetzt nur mora
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tische Unterstützung der Regierung der Republik durch das

Vorgehen des Staatsoberhauptes des Deutschen Reiches, ge

richtet. Allein, nachdem Deutschland weite Territorien Afrikas

und Zanzibar für Helgoland geopfert und wahrend für seine

dortigen Colonien, nach Ansicht der Einen in weiser wirth-

schaftlicher Beschränkung, nach Ansicht Anderer in übel an

gebrachter Sparsamkeit . verhältnißmaßig wenig von Reichs«

wegen geschieht, liegt im heutigen Zeitpunkte gegenüber dem

überraschenden, mit jedem politischen Brauch contrastirenden

persönlichen Eingreifen des Reichsoberhauptes die Frage

nahe, ob neben der Unterstützung Transvaals als einer Vor

mauer gegen das Ueberfluthen britischen Einflusses in Süd

afrika, nicht noch andere gewichtige Gründe für dieses Auf

treten maßgebcud gewesen sind. Unbedingt ist der jetzige

Augenblick vom politisch-taktischen Standpunkte aus betrachtet,

da England sich mit den Vereinigten Staaten in einem ernsten

Conflict befindet, da es ferner die armenische Frage noch

nicht gelöst hat uud seine Interessen in Ostasien, sowie in

Afrika gegenüber Frankreich scharf engagirt sieht, für jenes

Auftreten günstig gewählt, allein dieser Umstand und selbst

die Frische des,; mit Transvaal abgeschlossenen Handelsver

trages vermag unseres Erachtens das damit verbundene plötz

liche, wenn auch durch die Ereignisse herausgeforderte Brüs

tiren der öffentlichen Meinung ganz Englands, nicht genügend

zu motiviren, und wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn

wir annehmen, daß die Adresse des Glückwunsches für den

Präsidenten Klüger sich nicht nur an die Buren -Republik,

sondern auch an die mit ihr stammesverwandten und durch

mannigfache, namentlich Handelsbeziehungen noch heute eng

verknüpften Niederlande richtet.

Wir kennen aus langjährigen nahen Beziehungen und

mehrfach wiederholten, längeren Aufenthalten die Nieder

lande und wisfen, daß man dort fürchtet, von Deutschland

dereinst verschluckt zu werden. Der hochbejahrte frühere Alters

präsident der zweiten Kammer der Generalstaaten bemerkte

uns persönlich hierüber: „Ich erlebe es nicht mehr, aber in

fünfzig Jahren, da habt Ihr uns." Deutscherseits ist jedoch bis

jetzt Alles geschehen, diese Besorgniß der Niederländer nicht

zu näheren, sondern vielmehr zu entkräften. Freundschaftliche

Besuche der Herrscher haben stattgefunden, beide Königinnen

haben in Berlin und Potsdam die zuvorkommendste Aufnahme

gefunden, man kennt die Vorliebe des Kaisers für Wilhelm

von Orcmien, und wenn an hohen Festtagen von der Kuppel

des Kaiserlichen Schlosses der Choral: „Wilhelmus von

Nassouicn" ertönt, so können die Niederländer dies nur als

ein ihrer Nation gemachtes Compliment auffassen. Heute

aber verleiht das mit dem kaiserlichen Glückwunsche verknüpfte

Prestige nicht nur der Sache ihrer Abkömmlinge, sondern

auch ihrer eigenen in Südafrika ein besonderes Gewicht, und

in zahlreichen Meetings hat man dies in Holland dankbar

empfunden und ausgesprochen. Denn auch die niederländischen

Interessen sind in Transvaal lebhaft engagirt, man hat den

dorthin neuerdings eingewanderten Holländern die den übrigen

Uitlanders versagten politischen Rechte ohne Weiteres bewilligt

und ihnen sehr vortheilhafte Concessionen, namentlich zu einem

Eisenbahnbau ertheilt und eine Interesfcngarantic dafür be

willigt, die zu bezahlen die von 43 Millionen Steuern

2 Millionen tragenden Uitlanders sich lebhaft beklagen. Die

neu eingewanderten, in Holland staatsangehörig gebliebenen

Niederländer haben ihre günstige Stellung und das Verharren

des größten Theils der Buren bei ihrem althergebrachten

Erwerbe benutzt, um die Hand auf alle Hülfsauellen des

Landes zu legen, und weniger gegen die eigentlichen Buren,

wie ganz besonders gegen die eingewanderten Holländer sind

die „Uitlanders" aufgebracht und richtet sich ihre Bewegung.

Im unmittelbaren Interesse dieser Niederländer aber und

damit demjenigen Hollands selbst, liegt das derzeitige Vor

gehen des Deutschen Reiches, und in der That, man kann

auch moralische Eroberungen machen, und dies Bestreben

scheint im vorliegenden Falle vorhanden. Man denke sich

eine Verbindung zwischen dem Erben der deutscheu Kaiser

krone und der künftigen Königin von Holland und die Nieder

lande und ihr reicher Colonialbesitz alsdann mehr noch wie

heute ihre Abkömmlinge, die Boers, durch das Ansehen und

die Macht des Deutschen Reiches geschützt. Würde alsdann

nicht eine Antonie oorclmle mit der Zeit die bis jetzt nieder-

ländischerseits anscheinend unüberwindliche Abneigung gegen

jede Fremd- und namentlich eine deutsche Oberherrschaft, viel

leicht iu Form einer Personal-Union, zu überwinden und

Holland sich politisch eng an Deutschland anzuschließen ver

mögen und derart sich beide Staaten mit dem wichtigen Küsten

gebiet und dem blühenden Colonialbesitz des einen, sowie mit

dem mächtigen Schutz gegen jede Aggressive zu Lande bieten

den Landheere des anderen, in beiden doppelt fruchtbarer

Weise zu ergänzen vermögen? Gegen eine freiwillige Hin

neigung und Anlehnung der Niederlande an Deutschland ver

möchte das Ausland keinen begründeten Einspruch zu erheben.

Die politische Unterstützung der Abkömmlinge Niederlands

und damit die der Holländer selbst in Südafrika aber erscheint

als ein neuer Schritt auf dem Wege des Entgegenkommens

Deutschlands gegenüber den Niederlanden. Wäre dieselbe dies

nicht, so stünde man hinsichtlich ihrer Plötzlichkeit und ihres

überraschenden Nachdrucks fast vor einem psychologisch nicht

recht zu lösenden Räthsel. Allein es fragt sich, ob die Nieder

lande selbst auf ein derartig ihnen willkommenes und schmeichel

haftes Vorgehen zu rcagiren geneigt sind. Sie sind ein

hartnäckiges, zähes, niederdeutsches Geschlecht und halten am

Alten fest. Sic wünschen nicht in den Bann der allgemeinen

Wehrpflicht und großer Militärlasten zu gerathen, und noch

lebt in ihnen der Sinn der Worte ihres Nationalliedes:

Der letzte ViccKönig von Böhmen.

Der erste Napoleon soll einmal gesagt haben, Oester-

reich sei eine Oligarchie, die von etwa achtzig Familien

regiert werde. Ich gestehe aufrichtig, nicht zu wissen, ob

der Ausspruch authentisch ist, — ich sah wenigstens niemals

eine sichere Quelle dafür angegeben. Vielleicht geht es da

mit, wie mit dem bekannten Wort, daß Oesterreich immer

mit einer Idee und einer Armee im Rückstande sei, das auch

dem großen Kaiser zugeschrieben wird und das von seinem

größten Feinde, von William Pitt, herrührt. Aber gleich

viel, ob das oben citirte Dictum Napoleon's authentisch ist

oder nicht, will mir Eines scheinen: Zu seinen Zeiten war

es kaum mehr richtig, das theresianische und josephinischc

System hatte die Oligarchie doch gar sehr geschwächt. Und

daran möchte ich den paradoxen Satz knüpfen, daß das napo-

lconische Wort nach Napoleon zum Theile wahr geworden

ist — im constitutionellen Oesterreich. Zu keiner Zeit hat

der hohe Adel Österreichs solchen Einfluß im Staate gehabt,

so sehr das öffentliche Leben beherrscht, als von den Tagen

Schmerling's bis auf die Gegenwart. In Gutem wie in

Bösem ist bei uns seit 1867 vor Allem der „historische ?ldel"

Böhmens politisch ausschlaggebend gewesen. Er hat dem Staat

seinen Stempel aufgedrückt. Es ist eine seltsame Gesellschaft

dieser „historische Adel" Böhmens und — ich bitte das

Wort selbstverständlich nicht im verletzenden Sinne aufzu-

fassen, — eine sehr gemischte. Neben den Sprossen der wirk

lichen geschichtlichen Geschlechter des Landes „quae liane rem-

rmlilicllin lunäuVirilit", um mit Cicero zu sprechen, neben

den Lobtowitz und Lazanzky, den Kinsky und Kollowrat, gc
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hören demselben Familien an, die iu's Land kamen, als

Böhmen nach der Schlacht am Weißen Berge zu Füßen

des Kaisers lag, als das Blut der „Edelsten des Volkes"

auf der Richtstatt floß, als der Friedländer im Lande ge

bot, und als die „vernewcrte Landesordnung" den Absolu

tismus statuirt hatte. Die deutsch-österreichischen, süddeutschen,

wallonischen, spanischen, italienischen Krippcnreiter, die in's

Land kamen, wußten die confiscirten Güter der Protestanten

und der Wallenstein'schen an sich zu ziehen, und so sehen

wir heute die Tiroler Trautmannsdorff und Thun, die

Steyrer Windischgrätz, die Wallonen Vuqnoi, die Kärntner

Clllm, die Bayern Schwarzenberg, die Kraincr Auersperg, die

Italiener Clary, sehen wir Sprossen aller Herren Länder

als Mitglieder des „historischen Adels" eines Landes figu-

riren, in dessen Geschichte sich ihre Vorfahren zuerst dadurch

einführten, daß sie seinem Volte erbarmungslos den Fuß

auf den Nacken fetzten, was die Herren natürlich nicht hin

dert, heute die „historischen Rechte" des Königreichs Böhmen

gelegentlich sehr nachdrucksvoll zu vertheidigen, — tempore,

mutautur.

Einer aus dieser Gruppe des historischen Adels ist der

Statthalter von Böhmen Graf Franz Thun, dessen ange

kündigter Rücktritt vom Statthalterposten als das bedeu

tendste Ereigniß auf dem Gebiete der inneren Politik ange

schen wird, das sich in Oesterrcich seit Beginn der „Acra

Badeni" abgespielt hat. Der Rücktritt des Grafen Thun

hat nicht fo viel Staub aufgewirbelt, wie die „Wiener Frage"

und die Nichtbestätigung des Dr. Lueger, aber bekanntlich sind

die effectvollsten Ereignisfe nicht immer gerade die wichtigsten.

Ob Graf Franz Thun ein guter Statthalter von Böhmen

war, das zu erörtern, ist hier nicht der Platz, Vollkommen

mißverstehen würde man sein Wesen und seine Person, seine

Stellung oder Bedeutung, wenn man ihn mit einem preußi

schen Ober-Präsidenten vergleichen würde. Graf Thun war

nicht ein hinaufavancirter Beamter, er war ein Cavalier,

zuerst und vor Allem Cavalier und Grand Seigneur, der

die Güte hatte, nebenbei Statthalter zu sein und als solcher

das Land Böhmen in General-Entreprise übernommen hatte.

Er verwaltete es nach seinem eigenen Ermessen, gut oder

schlecht, wie man will, oder richtiger gesagt, er regierte es, wie

ein ehemaliger spanischer oder portugiesischer Vicekönig seine

Colon«, ohne sich allzuangstlich zu fragen, ob man in

der Metropole mit dem, was er that, einverstanden sei

oder nicht. Vom blauesten Blut, Schwiegersohn eines

Schwarzenberg, fürstlich reich, fühlte er sich. Besäße er

auch nur annähernd so viel politisches Talent als Selbst

bewußtsein und Charakterstärke, so wäre er der größte

Staatsmann Oesterreichs. Er hat Kenntnisse, er hat Bil

dung, er hat Talente, was ihm fehlt, ist aber die Biegsamkeit

des Geistes, der Sinn für Nuancirungen. Die Iung-Czechen

griffen ihn an, sofort antwortete er mit grobem Geschütz,

und das Strafford'schc ^IKowußli« wurde feine Devife.

Man glaube aber nur um Himmelswillen nicht, daß er

etwa in Böhmen „Deutsche Politik" machen wollte oder ge

macht hat. Das siel ihm gar nicht ein. Er machte nur

Adelspolitit. Der historische Adel Böhmens ist Herr im

Lande, und er will es bleiben. Er glaubt herausgebracht zu

haben, daß das beste Mittel, um seine Herrschaft zu befestigen,

eine Politik des ^U3ts-inilieu, die Erhaltung eines gewissen

Gleichgewichts zwischen den Nationalitäten ist. Der histori

sche Adel Böhmens, nächst dem englischen wohl der reichste

und bestrangirtc, der auf der Welt existirt, gleichzeitig aber

auch der stolzeste und gesellschaftlich unzugänglichste auf dem

ganzen Erdkreise, treibt diese Gleichgewichtspolitik nunmehr

seit circa 35 Jahren und zwar mit dem glänzendsten Er

folge. Bald steht er auf Seite der Deutschen, bald auf der

der Czechen. Glaubt er, daß die eine Nationalität im Lande

zu mächtig zu werden im Begriffe sei, schlägt er sich sofort

auf Seite der anderen und verhilft dieser dadurch zur Mehr

heit im Landtag, zur Mehrheit im Reichsrath, zur Obmacht

in Laud und Staat. Glaubt er, daß seine Alliirten von

heute zu mächtig geworden seien, so bedenkt er sich nicht

einen Augenblick, sie über Bord zu werfen und seine Hülfe

der Gegenseite zu leihen. Mit dieser Taktik hat er es er

reicht, daß beide Nationalitäten ihm den Hof macheu und

daß feine Macht ununterbrochen gewachsen ist.

Im Grunde genommen ist die ganze constitutionelle Ge

schichte Oesterreichs von den Tagen Schmerling's und Bclcredi's

an bis auf die Gegenwart von diesen periodischen Frontuemndc-

rungen des böhmischen Hochadels erfüllt und bestimmt worden.

Der ausgesprochenste Typus dieses ganzen Systems war Graf

Franz Thun, wohl der bedeutendste Mann, den der histori

sche Adel gegenwärtig in seinen Reihen zählt. Einen Augen

blick schien es, als sei er zu einem noch bei Weitem höheren

Posten als dem eines Statthalters berufen, sobald es aber

entschieden war, daß nicht er, sondern Graf Badeni an die

Spitze der Staatsverwaltung treten werde, mußte man sich

darüber klar werden, daß auch die Frage der Nachfolgerschaft

im Präger Statthaltereigebäude sehr bald acut werden würde.

Der zum Ministerpräsidenten hinaufavancirte polnische

Bureaukrat Badeni ist bei weitem mehr alt-österrcichischer

Centralist als der böhmische Magnat Thun. dessen politisches

Debüt darin bestand, daß er die Krönung des Monarchen

mit der Krone des heiligen Wenzel verlangte. Die ganze

Frage war, wer der Stärkere sein würde, ob der Minister

in Wien oder der Vicetüuig in Prag. Diese Frage ist jetzt

entschieden. Wenn die Iungczechen sich einbilden, daß sie

den Statthalter durch ihre Dreschflegelscenen gestürzt haben,

so handeln sie ungefähr fo wie die Heuschrecke in der Fabel,

die glaubt, daß die Pferde den Lastwagen nicht weiter ziehen

können, weil sie darauf sitze. Graf Thun ist gefallen, nicht

als Opfer der Iungczechen, er fällt dem strammen Regiment

des neuen Ministerpräsidenten zum Opfer, der keine Statt

halter, die regieren und nicht bloß verwalten, haben will.

Es wäre Thorheit prophezeien zu wollen, daß die politische

Laufbahn eines so bedeutenden Mannes, wie des Grafen

Thun, fchon zu Ende sei, aber Eines will mir scheinen, geht

jedenfalls jetzt mit ihm zu Ende. Graf Thun wird, wenn

nicht alle Anzeichen täufchen, der letzte Vicekönig sein, den

ein österreichischer Kaiser in einem seiner Königreiche einsetzt.

^,u8trilleu8.

Literatur und Kunst.

Peter ttansen.

Von Arthur Lloesser.

Wem macht es nicht Vergnügen, in einen Schnellsehcr

zu schauen, in dem sich scharf umrissene kleine Fignren so

lebendig und natürlich bewegen? Was wir auch dargestellt

sehen, die Deutlichkeit, mit der die schwarzen Figürchen auf

der hellen Platte erscheinen, belustigt uns höchlichst, so daß

wir jeder Bewegung mit gutmüthiger Spannung folgen. Da

knarrt es — die zierlichen Gestalten sind im Nu weggezaubert,

und wir schauen wieder in's Leere, aber mit einem angeregten,

angenehmen Gefühl, da wir menschliche Vorgänge so hübsch

deutlich und zugleich so zierlich verkleinert gesehen haben.

Und lange noch haftet der Eindruck dieser Erscheinungen, die

so rapid, aber mit allen Bewegungen der Wirklichkeit vorbei

gehuscht sind.

Diesen Eindruck machte mir das erste Buch, das uns

Peter Nansen*) gab, „Eine glückliche Ehe". Was sehen wir

") Eine glückliche Ehe. Iulie's Tagebuch. Marin. Gottcs-

friede. Berlin, S. Fischer Verlag,
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in dem Gucklasten des jungen dänischen Schriftstellers? Ein

allerliebstes inende ll trm«, aber nicht von den allbekannten

Verhältnissen, die das verbrauchte Thema „Von Dreien der

Glücklichste" darstellen. Nein, unser Dichter ist ein origineller

und vor allem liebenswürdiger Mann. Warum soll nur der

Ehemann glücklich sein, während die beiden Anderen sich mit

Liebesnöthen ängstigen und mit Gewissensbissen herumschlagen?

Hier sind alle Drei glücklich. Er ist ein gutmüthiger, humor

voller Ehemann, zu verständig, um lächerlich zu fein; der

Andere ist ein Frauenmann, ein erfahrener Kenner, besonnen

und rücksichtsvoll, und sie, die den hübschen Namen Nancy

führt, lavirt zwischen Beiden mit nie strauchelnder graciüser

Sicherheil. Und das Alles mit einem fchalthaften Humor

dargestellt, mit einer höchst unmoralischen Naivctät, als ob

es gar nicht anders sein könnte. Es erscheint ein zweiter

Dritter, der das behagliche Verhältnis) zu stören droht, und

der Leser macht sich auf Wellen und Stürme gefaßt. Aber

er kennt Nanscn's unerschöpfliche Liebenswürdigkeit noch nicht.

Dieser Neue ist ein so munterer, drolliger Kauz, der zu einer

tragischen Verwickelung gar keine Anlagen mitbringt, nnd der

Leser hat wieder das beruhigende Gefühl: es kann dir nix

pafsiren. Der Eine geht, der Andere kommt. Wieder leuchtet

die trauliche Lampe über drei glücklichen Menschen in dem

freundlichen Wohnzimmer; wieder waltet Frau Nancy mit

graciöfer Geschäftigkeit zwischen Beiden, den Mann liebkosend,

dem Anderen mit den Augen reichliche Entschädigung ver

sprechend — nur, daß sie statt Grog jetzt Wisky bereitet.

Doch auch die Wiskyperiodc nähert sich ihrem Ende, als am

Horizonte dieses traulichen Familienlebens ein dritter Dritter,

ein junger Maler, auftaucht. Am Schlüsse des Buches trifft

der älteste Liebhaber, der sich aus langer Weile verheirathet

hat, den stets glücklichen Ehemann, der ihni die Vorzüge

seines neuen Freundes, des jungen Malers, auseinandersetzt;

doch hört er dem Glücklichen etwas ungeduldig zu, da er

seine junge Frau mit einem ihm unbekannten Herrn vorüber-

fpazieren sieht. Aha! denkt der moralische Leser, jetzt kommt

die Nemesis! Aber der wohlwollende Dichter macht seinen

Gucktasten mit einem kurzen Nuck zu, und Alles ist zerstoben,

Peter Nansen gehört zu den liebenswürdigen Ausläufern

des Naturalismus, die von der Pedanteric abgekommen sind,

die Dinge von allen vier Seiten auf einmal zeigen zu wollen.

Nansen zeigt nur die eiue Seite, die er wirklich ficht mit

feinem fcharfen Künstlerangc, dem keine Bewegung entgeht.

So hat er in seinem ersten Buche Silhouetten von unüber

trefflicher Deutlichkeit gezeichnet; aber er ist uicht nur Zeich

ner, er ist ein feiner Imprcfsionist, der uns widerstandslos

in seine Stimmungen hineinzuzaubcrn weiß. Sein künst-

lcrischcs Objcct ist nicht der „nomine ^»cilck«, die Zelle, aus

der sich die Gesellschaft zusammensetzt. Nanfen hat eine

heilige Schcn felbst vor dem leisesten Moralisiren; dann ist

ihm das realistische Detail unbehaglich, er hat eine offenbare

Abneigung gegcu breite Milieuschilderung, Darum liebt er

es, feine Personen zu isolircn und das mit wenigen Strichen

angedeutete Milieu fo eng wie möglich zu fasfen. Was seine

Darstellung an Breite verliert, gewinnt sie an lebendiger,

concentrirter Wirkung. Intime Stimmungsbilder gicbt er in

engem Nahmen, aber die Gestalten erscheinen in seinem ersten

Buche noch ei» wenig wie im verkleinerten Maßstabe ge

halten, als zierliche Miniaturen, denen die Perspective und

der Hintergrund fehlt.

Wie Nansen selbst einmal sagt, gcnirt ihn das Drum

uud Drau der Erzählung, die mühsamen Verkleidungen, in

denen der Dichter immer nur sich felbst giebt. Darum geht

er in feinem zweiten Roman zu der einfachen Technik des

fortlaufenden Tagebuchs über, die das Unwesentliche, Zufällige

leicht übergehen kann. Diese Darstellungsart, die der feineren

psychologischen Analyse zu Liebe wieder allgcmeiucr in Auf

nahme kommt, ist ja im Gründe unnatürlich, da sie uns in

eine Intimität führt, die in jedem Worte berechnet ist, und

da die Hauptperson fortwährend vor den Spiegel ununter

brochener Selbstbeobachtung gepflanzt ist. Aber Nansen hat

seiner Darstellung den Neiz des unmittelbaren persönlichen

Bekenntnisses zu wahreu gewußt, und so erscheint „Iulico

Tagebuch" als ein zweites sehr überzeugendes Stück seiner

Physiologie der Liebe, oder vielmehr der Erotik.

Julie Magens ist iu einem freudlosen langweiligen Heini

aufgewachsen. Wohl flüstert man zuweilen von den lustige»

Römischen Nächten des Herrn Papa, eines mürrisch nnd

sauer gewordenen Blumcnmalers. auch von den derben

Streichen einer lebenslustigen Großmutter wird noch gefabelt:

aber die Sorge um das tägliche Leben hat das Haus wie

mit einem grauen Spinngewebe überzogen. In diesem gräm

lichen Einerlei beginnt Julie ihr Tagebuch, ohne Hoffnung,

etwas zu erlebe», nur mit der Aussicht auf die Hcirath mit

ihrem Jugendfreunde Erik, der sie in den Hafen einer Philister'

che einführen wird, noch bevor sie das Mccr dcs Lebens ge

kannt hat, dessen Wogen auch bis a» ihr untraulichcs Heim

murmeln — von Glück und Liebe, von Genuß und Sünde.

Und heimlich segelt sie hinaus, um sich von einem kühnen

Piraten kapern zu lassen, um sich in einen Licbcsrausch zu

stürzen, der ihr eine stolze, glückhafte Erinncrnng in ihrer

öden Zukunft sein soll. Sie haßt den unwiderstehlichen

Schauspieler Alfred Mörck wegen feiner stadtbekannten Erfolge,

sie möchte ihn im Namen ihres beleidigten Geschlechtes aus

lachen, und als sie ihn kennt, giebt sie sich ohne Widerstand

gefangen. Er wird ihr Führer und Lehrer in der Erotik,

in der weifen, ästhetischen Erschöpfung des Genusses, und ein

dnrch lange Erfahrung gelehrter Meister, dem die treffliche

Anlage der Schülerin entgegenkommt. Wie früher, hat Nanfen

auch hier alles Aeußerc, alles Störende bei Seite geschoben:

er will keinen Augenblick auf de» gewöhnlichen Romanpfndcn

gehen. Da gicbt es keine Entdeckung, keine anonymen Briefe,

keinen tragischen Zusammenstoß mit der Familie, keinen

Streit mit den Rivalinnen. Mit dem unerschöpflichen Wohl

wollen, das der Dichter immer für seine Personen hegt, hat

er den Neiden, wenn sie lieben und über Liebe philosophircn,

ein sicheres, behagliches Nest inmitten der bösen Philisterwclt

gebaut. Und sie sind auch sicher vor sich selbst: ihre Wollust

ist nicht mit Bitterkeit gemengt. Die Sünde macht diese

Menschen besser und liebenswürdiger. Iulic's Glücksgefühl

verbreitet fogar etwas Sonnenschein in dem düsteren Eltern-

Hause. Sie genießt das Aufblühen ihrer Weiblichkeit, das

Springen der Knospe, die plötzliche Entfaltung ungeahnter

Kräfte wie ein bezauberndes Schauspiel. Auch sie findet,

daß der Baum der Erkeuntniß ein lustiger Baum ist, wcil

cr klug macht, und sie empfängt den Apfel mit zierlicher

Verbeugung — nicht von der Schlange, sondern von einem

elegant befrackten junge» Manne mit unwiderstehlichem Schnurr

bart. Nansen ist kein Pessimist. Er fragt nicht, ob die

irdischen Freuden zu thcucr auf dem Markte dcs Lebens ge

kauft werden. Er kommt nicht mit Illusionen, die an der

Wirklichkeit vergehen, aber cr haßt das Philistertum dcs

Werktages und setzt sich mit gesundem Appetit an das Fest

mahl des Lebens. Seine Männer sind von einem stolzen,

unbeirrbaren Egoismus erfüllt. Der schöne Alfred baut seine

Liebe mit der reizenden Julie wie ein Kunstwerk auf, und

als er durchaus keine neuen Nuancen mehr entdecken kann,

schiebt er die Gehilfin freundlich aber entschieden bei Seite.

Nach einigem Sträuben erkennt sie seine höhere Weisheit an

nnd entschließt sich zur Ehe mit ihrem früheren Verlobten,

der zwar Alles weiß, aber auch ein verständiger Mensch ist

und darüber hinweg kommt.

Das Verhältniß der Geschlechter hat durch Nansen wieder

eine Revision erfahren. Der Mann ist durchaus der Herrschende,

und das Weib naht ihm demüthig, um sich rückhaltlos hin

zugeben, solange es der Gebieter verlangt. Dieser Zug kommt

noch stärker in Nanscn's nächstem Buche „Maria" zum Aus

druck. Hier hat der Dichter seine Technik noch weiter vcr
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einfacht. „Maria" ist im rcincn Ich'Stil geschrieben, ein

Haufe losgerissener Blätter, aber diesmal von Seiten des

Mannes. Es ist ein lyrischer Erguß, eine profane Schwelgerei,

in der Töne aus dem hohen Lied der Liebe klinge», und deren

einziges Motiu ist: O wie schon bist Du, Geliebte! In

Wahrheit aber ist es ein Hymnus auf die Kraft und die

Herrlichkeit des Mannes, dem die kleinen Mädchen auf fciuem

Siegeszugc das „?are«! piecnr, rn-ecoi-" entgegenrufcn und

die doch gar nicht gefchont sein wollen. Maria aber ist die

Schönste von Allen. Das ist nicht die Phrase eines verliebten

Jünglings, sondern das wohlüberlegte Urthcil eines Gelehrten

der Erotik, der auf Grund langer Erfahrungen vergleichen

kann. Julie war fchlank, gaminhaft, eine aufspringende

Knospe. Maria ist das gereifte Weib, das ihre Reize wie

einen Korb prangender Früchte darbringt. Sie ist von einem

tiefen moralifchcn Abscheu gegen die Frauen erfüllt, die sich

zieren und mit der Gewährung ihrer Reize zurückhalte». Sie

nennt das „rohe Prüderie" in ihrer ehrlichen Verachtung,

und die sogenannte Tugend erscheint ihr im höchsten Grade

verdächtig als ein heimliches Zngeständniß der UnVollkommen

heit oder eines verborgenen Buckels. Mit der unentwegten

Stetigkeit des Gefühls, mit der Unerschütterlichkeit ihrer

Philosophie bezwingt sie den Sünder, der sie als seine „reine"

Braut zum Altare führt, nicht etwa der Moral wegen, fondern

weil Maria's Edelsinn seine Anschauung voni höchsten Genüsse

vertieft hat. Er will an dem kostbaren Becher nicht nur

nippen, sondern ihn ausleeren in langen, tiefen Zügen. Die

Hochzeit der beiden glücklichen Philosophen der Erotik wird

mit feierlichen, mystischen Tönen besungen, ein weicher,

melodischer Hymnus an die Schönheit der liebenden Natur.

Der Bischof eilt dem Paare fcgnend entgegen, der alte Mann

an der Orgel hört ergriffen auf, zu spielen; rothe uud weiße

Rosen fallen, wo sie wandeln, «nd die Engel im Himmel

freuen sich über die gerettete Seele, die von der liebenden

Frau aus dem Sündcnpfuhl erhoben wird zu der erlösenden

Erkenntnis „Durch die Vielen zu Einer!"

Man darf „Maria" nicht als Abkehr des Dichters vom

freundlichen Leichtsinn, nicht als Läuterung des ,in2Znn8

peccawr" auffassen. Die Hochzeit ist keine Verbindung zu

Hausstand und Kinderfrcuden, sondern nur eine symbolische

Vermählung; es ist die letzte Strophe eines lyrischen Ge

dichts, das die Sehnsucht nach unerschöpflichem Genüsse, nach

einem Leben in Schönheit erfüllt. Mit „Maria" hat Peter

Nanfen den ersten Theil seiner künstlerischen Laufbahn durch

messen. Er hat sich als eine feine delieate Künstlernatur

bewiesen, die vor jedem groben Mittel zurückschreckt. Er reißt

nicht an dem Herzen, er führt nicht in aufwühlende Probleme,

fondern er zwingt uns fanft durch feine glückliche Naivetät,

durch feinen feinen, fpiclenden Humor, der von einem weichen

lyrischen Temperament getragen wird. Er ist der ungezwungenste,

liebenswürdigste Plauderer, der seine Persönlichkeit unbefangen,

sorglos uud ohne Aufdringlichkeit hingiebt. Seine Sprache

ist zuweilen scharf geschlissen, zugespitzt, wie Pointen von

Maupassant, meist aber melodisch, im sanften Fluß dahin

gleitend, füß und zart, nicht parfümirt wie bei Catulle Mcndcs,

sondern leise berauschend und von echtem Dufte, wie ein großer

Blumenstrauß in einem engen Zimmer. Es ist nicht sein

Ehrgeiz in's Große zu gehen, den Menschen in die Kämpfe

des modernen Lebens zu stellen; er beschränkt sich, in engem

Rahmen fein empfundene, zart colorirte Stimmungsbilder zu

schaffen. Auch fein letztes Wert „Gottesfricde" ist eine traum

hafte Stimmung, eine einzige, wenig variirte Melodie, die

Sehnsucht nach der Kindheit, nach Ruhe und Reinheit, die

Sehnsucht nach der Mutter.

Der Dichter beginnt seine Tagebuchblättcr auf dem

Dampffchiff, das ihn der Hauptstadt entführt. Das Leben

hat ihn aufgerieben. Er hat den Kampf um's Dafein

gekämpft wie alle Anderen, er hat Partei genommen, für

Principien gestritten, wie alle Anderen, er hat sich vergnügt

und geliebt etwas mehr als alle Anderen, und als er sich

todtmüde von dem lärmenden Kampfplatz hinwcgschleicht,

weiß er kaum noch, für wen und wozu er sich aufgerieben

hat. Und nun beginnt er seine Pilgerfahrt in das Land

der Kindheit, er will die Vaterstadt wiedersehen nicht mit

den Augen des Mannes, sondern mit der unbefleckten Phantasie

des Kindes. In der alten winkligen Stadt baut er seine

Vergangenheit wieder auf aus den unschuldigste» Kindheits

erinnerungen, die er wie ein pietätvoller Sammler Stein

um Stein zusammenfügt. Er fucht die himmlischen Gefühle

wieder, die im irdischen Gewühle erstorben sind. Am Grabe

der Mutter, dem Ziele seiner Wallfahrt, ruft er: „Mein

Herz fchreit aus tiefster Noth nach einer Mutter." Und die

Mutter wird ihm wieder lebendig. Sie schaut ihn an wie

eine kluge alte Frau mit sanften Augen, sie empfängt ihn

milde und gütig wie ein lange verlorenes, wiedergefundenes

Kind; auch die alte Stadt nimmt ihn freundlich auf, und

wo er träumend wieder zum Kinde wird, umfängt es ihn

weich und kofend wie Mutterarme. — Ueber der Stadt ragt

der Mühlenberg, wo die Windmühle des geheimnißvolleu

von den Stadtbewohnern mit fcheuem Rcfpcct gemiedenen

Müllers als ein Seezeichen weit hinaus in den Fjord schaut.

Der alte blinde Müller, einst ein rüstiger Seefahrer, hat sie

fönst zum Schrecken aller Frommen auch im stärksten Sturme

gehen lassen; jetzt aber ruht sie, uud an einen der Flügel

lehnt träumerisch Grethe, die Tochter des Müllers, Sic ist

die Göttin des großen Friedens, in den sich der müde

Flüchtling rettet. Sie ist die Natur, rein und fruchtbar,

Jungfrau und Mutter. Der Dichter hat sie mit Liebe

bcsnngen, wie noch keine seiner Frauen. „Ihr Schooß bietet

dem Haupt des müden Wanderers das duftende Klcebett

der Wiese, ihr Auge spiegelt das Blau des Himmels wieder,

und ihre Stimme singt den flüsternden Wiegengesang des

Windes in den Kronen der Bäume."

Der Mann will am Weibe von den Weibern genesen.

Grethe ist ihm nicht nur die Geliebte, sie ist die künftige

Mutter seiner Kinder; darum fürchtet sie ihre Vorgängerinnen

auch nicht, sie weiß, daß da von Kindern keine Rede war.

Der Flüchtling will auf dem Mühlenberge im Schutze des

Gottesfricdens mit ihr wohnen. Das Glück, das er in qual

vollen Kämpfen gesucht hat, erscheint ihm als eine plötzliche

Offenbarung, und er empfängt seine Gaben als ein demüthig

Glaubender. Wie der alte Müller, der Sturm und Nüthen

getrotzt hat, seine Mühle stehen läßt, so soll auch kein

Widerhall von dem Getöse des Lebens in den heiligen Bezirk

dringen. Doch dieser heilige Bezirk ist uns nirgends gegeben.

Das Recht des Lebens, unsere Kraft zu verzehre», unsere

Fähigkeiten zu nutzen, läßt sich nicht verleugnen. Der Traum

zerschellt an der Wirklichkeit. Diese Tragik ist vom Dichter

symbolisch dargestellt. Den blinden Müller packt der unbe

zähmbare Drang, seine Mühle, bevor er sie abreißt, noch

einmal im Sturme klappern zu hören. Heimlich löst er die

Stricke. Der Wind erfaßt die alten, sturmbcwährten Mühlen

flügel, und sie treffen die ahnungslose Grethe, die sich ver

trauensvoll an die sonst ruhende Mühle gelehnt hat. Sie

stirbt als Jungfrau, die sich fchon als Mutter eines starken,

schönen Geschlechtes auf dem Mühlcubcrge geträumt hat.

Der Flüchtling kehrt wieder in die Hauptstadt zurück; doch

den Gottesfrieden trägt er mit sich fort. Der Friede wohnt

nicht nur in dem heiligen Bezirk auf dem Mühlenberge, er

wohnt in der Reinheit des kindlichen Gefühls, „und er ver

rinnt nimmer für den, der liebt." Und er segnet noch den

Flügel der Mühle, der Grethe getroffen. Das Leben hätte

ihn doch zurückgefordert, und wenn er feine ruhende Mühle

wieder in Gang setzte, hätte sie die sehende Grethe und ihn

weit schmerzlicher getroffen.

Schon in der Erotik von „Maria" ertönen starke mystische

Klänge; der Gottcsfriede ist rein mystisch-symbolisch gehalten,

und der Dichter hat von diesem ernsten Bekenntnis; seine»
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neckischen Humor und seinen liebenswürdigen Muthwillen fern

gehalten. Grethe sagt einmal: „Schreiben Sie wie Jemand,

der auf dem Mühlcuberg wohnt," und Nansen versichert, daß

er es gethan hat. Er will primitiv sein, aber er ist hier

nicht naiv. Wohl erscheint die hinreißend geschilderte Grethe

als das Bild der Reinheit, der Fruchtbarkeit, die den Mann

wieder in die fortzcugende Reihe der Generationen stellt, Sie

vertritt die edelste Auffassung des machtigsten Naturtriebes,

mit dem der Mann freventlich gespielt hat, aber sie philo-

sophirt auch sehr weise darüber uud ist sich ihrer Rolle und

Bedeutung sehr klar bewußt. Das einsame Kind des Mühlcn-

bcrges reflectirt sehr überlegt uud weiß auf alle Frage» des

Lebens eine kluge Antwort zu geben. Es ist schon berührt,

wie Nansen eine Auseinandersetzung mit dem Leben meidet,

um eine Stimmung rein und ohne Disharmonien in ein

Objcct zu legen. Es gelingt ihm, weil er ein glänzender

Arrangeur ist, aber eben ein Arrangeur. Der vom sündigen

Leben zerriebene Flüchtling tritt ohne Kampf in den Frieden

der Reinheit ein. Mit all' seinen Symbolen führt Nansen

nicht in die Tiefe des Mysteriums, weil ihm die große,

schmerzende Sehnsucht fehlt. Schiller sagt: „Das Bewußt

lose, mit dem Besonnenen vereinigt, macht den poetischen

Künstler aus." „Gottesfriede" ist mehr ein Werk der Be

sonnenheit. Es ist ein glänzendes Product der Negiekunst

und des Stimmungszaubers, der uns in weichen Accordcn

umschmeichelt; aber die innerste Seele schwingt nicht mit.

Denn nur die gemarterte Seele uud die getäuschte« Sinne

flüchten vor dem grellen Tage in das nächtliche Dunkel des

Mysteriums. Die Mühlensymbolik liegt zu sehr auf der

Oberfläche, sie hat nichts Ergreifendes, nichts Ucberzeugendcs.

Nansen's Sinn ist weltlich und weltmännisch, wenn er auch

die kindliche Reinheit sucht und sehr schnell findet. Darum

ist die Fahrt in das verlorene Land der Unschuld nicht die

Pilgerfahrt des sehnsüchtigen Herzens, das nach der Mutter

ruft, sondern die Ferienreise des Künstlers, der Erholung

sucht nach vielem Sündigen — und hoffentlich Kraft findet

zu neuen Sünden, Denn er ist, nachdem der Traum zer

ronnen, schnell in die Hauptstadt zurückgekehrt, seine Mühle

wieder in Gang zu setzen. Vielleicht findet er dort wieder,

was ihn uns lieb gemacht hat, und was wohl auch seine

eigenste Natur ist, die graciösc Mutwilligkeit, die spielende

Eleganz eines feinen, reizbaren Künstlersinnes und den warmen,

dem ewig blühenden Leben zugewandten Humor einer frohen

und starken Künstlerseelc.

Fanst in München.

Von ludwig Franke!.

Die volksthümlich-abergläubifche und spießbürgerlich-prüde

,,Hi8wril>, Von D. Johann Fausten, dem wcitbeschreyten Zau

berer vnnd Schwartzkünstler", die als ihm angeblich „newlich

durch eiuen guten Freundt von Speyer mitgetheilt und zu

geschickt" iu der Herbstmesse 1587 der Buchhändler und Drucker

Johann Spics zu Frankfurt am Main auf den Büchermarkt

brachte, zeigt als ältester und maßgeblich gebliebener Ge

summt -Niederschlag der zahllosen umlaufenden Faust-Gc-

fchichtchen Süddcutschland als deren eigentliche Heimat, wie

auch der schon damals halb legendarische Träger der Erzäh

lung die Lande südlich des Mains zum Schauplatze seiner

wundersamen Wirksamkeit erkoren gehabt hatte. Dem bei !

aller muckerischen Orthodoxie in Gcschäftssachen speculativcn

Verleger beziehentlich seinem anonymen Kompilator — jene

Pfälzcr Einsendung ist doch mir Nbwälzuug auf einen Stroh

mann — hat sich unter anderen argweltlichen Anekdoten,

deren Localität wohl auf ihr zunächst oberdeutsches Publicum

berechnet war, eine untergeschlichen „Bon drehen fürnemmen

Graffcn, fo v. Faustus, auff ihr begeren, gen München, auff

deß Beyerfürsteu Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, in

Lüfften hinführete." Mit diesem 37. Capilel hielt Faust

seinen Einzug in der Isarstadt, allerdings incognito und zu

wenig freundlichem Rcncontre mit den herrschenden Persön

lichkeiten, ja fogar gewissermaßen halb in Tarnkappe. Genau

drei Jahrhunderte später schritt derselbe Doctor Faust eben

daselbst einher, die staunenden Blicke festlich gestimmter Leute

aus den nobelsten Gcsellschaftsschichten wiederum auf sich

lenkend, aber dies Mal über die Bretter des Hof- und Na

tional -Theaters, Das geschah gelegentlich der ersten Auf

führung, die der gewaltigen, um seine Gestalt conccntrirten

Bühnendichtung Goethe's in unseren Tagen am Max-Iofcfs-

Platzc in München zu Theil ward. Freilich, voll zur scenischcn

Geltung kam dabei die Figur dieses allgemein-menschlichen

und dabei doch durchaus deutsch gekleideten Typus damals

noch nicht." Erst im Frühlinge 1885 ermöglichte dies Ernst

Possart. Dieser Bühnenleiter ist als Schauspieler wie als

Schauspieldircctor nicht bloß ein findiger Kopf, der klug den

Augenblick erhascht, um das vorzubringen, was einschlägt,

sondern in gleicher Linie ein genauester Kenner des breiten

Repertoires, das einer Bühne obersten Ranges offen steht,

ein Bändiger schwieriger theatralischer Probleme, ein gründ

licher Interpret dramatischer Absicht auf dem Wege der Praxis.

Berührt es da nun wunderbar, daß ihm auch das Wagniß

einer Faust -Gesammtdarstelluug auf's Glänzendste gelang?

In der Theaterchronik des zu Ende gehenden Jahres ver

zeichnen wir auf dem ersten Blatte den am 23. und 26. April

1895 aus der Taufe gehobenen „ganzen Faust". In der

poesielos und poesiefeindlich gescholtenen Gegenwart machte

ein klassisches, ernstes, Denken verlangendes Dichtwerk unge

wöhnlicher Länge volle Häuser, lockte Fremde in Fülle her

bei und „zog" selbst bis in die Wochen, da München schon

im Zeichen der Touristenperiode Zu stehen pflegt. Eine Zu

schauerin, die Münchner Lehrerin Fräulein P. M. Reber,

verlieh dann der Ergriffenheit weiter Kreise Ausdruck in einem

Büchlein: „Erinnerung in Wort und Bild an die Gesammt-

aufführuug des Gocthe'schen Faust auf der Königlichen Hof

bühne zu München" (München, Louis Finsterlin), dem ein

theaterhistorischer Werth eignete, auch wenn es nicht mit

vielen interessanten statistischen Angaben aus Vergangenheit

und Gegenwart sowie einer gar liebevollen Einzclcharakteristik

gewinnen würde.

Die Bedingnisfe des bedeutsamen Faust-Versuches waren

gar nicht leicht anzubahnen. Auch in der Residenz der Maxi

miliane und Ludwige brauchte es harter Känrpfe, bis das

muttersprachliche Drama den geziemenden Raum erhielt. Als

Lessing Mitte December 1775, mit Prinz Leopold von Vraun-

fchweig von Italien heimkehrend, iu München ein paar Tage

Station machte, „wo er vom dasigen hohen Adel und Ge

lehrten mit all' der Achtung empfangen wurde, die ein großer

Mann verdient", konnte Chr. D. Schubart, desfen „Teutsche

Chronik" vom 11. Jänner 1776 unter „Notizen" dies be

richtet, nicht die Gloffe unterdrücken: „Ich wünschte, daß man

seine Gegenwart daselbst benutzte, um dem dasigen teutschen

Theater eine andere Gestalt zu geben." Zwar besaß man

schon seit einem Menschenaltcr periodisch gewordene Auffüh

rungen deutscher Schauspiele, aber bei Leibe nicht an dem

berufenen Flecke, im kurfürstlichen Thalientempel, wo die ita

lienische Oper regierte, sondern auf der Malztenne des Eberl-

bräus in der „Sendlinger Gah". Dort hatte die 1763 ge

stiftete Akademie der Wissenschaften in ordnungsmäßigen

Stücken den Stegreif -Hanswurstiaden eine Concurrenz er

wachsen lassen, dort war, am 12. März 1773. Lessing's neue

„Emilia Galotti" erschienen, dort auch jene seltsame Drama-

tisirung „Johann Faust" des österreichischen Literaten Paul

Weidmann, die 1775 in Prag und München gedruckt und
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hier sofort vor die Rampen gebracht wurde. Bekanntlich hat

der unermüdliche Faust «Bibliograph Karl Engel 1877 dies

flüchtige Erzeugniß als „ein allegorisches Drama, muthmaß-

lich nach Lessing's verlorenem Manuskript" auferstehen heißen,

ohne Erfolg selbstverständlich, denn Lessing's Wohl dem Ab

schlüsse nahes Drama war in einer verschickten Kiste lange

vor seinem Münchner Aufenthalte für ewig verschwunden.

Uebrigens hat er bei letzterem Weidmann's Machwerk nicht

zu Gesicht bekommen: auch die diesem gewordene musikalische

Begleitung, von einem Josef Michl stammend, hatte dem

unkanonischen Stoffe über die Premiere hinaus das Dasein

nicht fristen können. Gleichwohl muß das Thema in der in

Betracht kommenden territorialen Sphäre in Übereinstim

mung mit dem oben angedeuteten Ursprünge stark beliebt ge

wesen sein. Wie voltsmäßige Faustdramen in österreichischen

Hauptstädten längst Anklang fanden, so schon 1608 zu Graz,

vor 1708 zu Wien, ja, wie bereits 1588 Tübinger Studenten

sich in derselben Hinsicht die Finger verbrannt hatten, so

hattcn des Arztes I. Chr. Frommann „I'ractÄtuz äe t»8oi-

natione- (Nürnberg 1675) und des jesuitische» Pfarrers im

Ries „Loncin von Gominn", d. i. A. I. Conlin in Mon-

ning, „Christlicher Welt-Weise" (Augsburg 1706—8) Doctor

Fllust's Person wie eine allbekannte ihren Lesern wiederholt

vor Augen gestellt, ja eine lateinische Schnurrensammlung,

„voetae Xußae 6»uäentii >Iocc>8i", 1713 zu Sulzbach in

der Oberpfalz herausgekommen, als „lausti U^iü" die Fabel

der „Auerbach's Keller"-Scene, enthält, freilich ohne Mephisto,

das feuchte Studiosenquartett und das ganze Milieu. Auch

verdanken wir die Rettung mehrerer Exemplare jenes Spies'-

schen „Urfaust" auf der Ulmer, diejenige der erstnachgewie-

senen Ausgabe der für das 18. Jahrhundert maßgebenden,

oft erneuerten Faust-Darstellung des „Christlich Meynendcn"

(1725), die Goethe wahrscheinlich zuerst den Helden seines

Lebenswertes vermittelte, auf der Erlanger Bibliothek viel

leicht keinem bloßen Zufalle. Auch der Umstand, daß Weid

mann's klägliche Leistung auf dem Nürnberger Theater einige

Zeit Fuß faßte, wie Pfeilfchmidt 1893 in „Altes und Neues

aus dem Pegnesischen Blumenorden" aufgrub, bezeugt, wie

man dort bis zu einem gewissen Grade dem Gegenstande Ver

trautheit entgegentrug. Dazu trat die bald aufschießende Theil-

nahme, die das geistige Ccntrum des Bayerlandes dem Theater

widmete. Nicht volle zwei Jahre nach jenem Wunsche Schubarts,

als die noch tunstfreundlichere Pfalzer Linie der Wittelsbachcr

zur Thronfolge nach München übersiedelte, erstand der Muse

eine feste, ruhige Pflegestätte, und diese hat sie bis heute be

halten, in immer gesteigertem Grade gefördert. Von dieser

Gunst hat auch der Doctor Faust reichlich zehren dürfen, der

ja in München, heute der einzigen Zufluchtsstätte des alten

Puppentheaters, bis dato im Volte lebendig geblieben ist:

am 20. October, dem heurigen Kirchweih-Sonntag, eröffnete

das bejahrte Original, Actuar I. Schmid, auf seinem

„Münchener Marionettentheater" die Wintersaison 1895/96

mit dem vielgewandertsten Iahrmarktsstück „Doctor Faust".

Am „Mondtag, den 12. April 1830" ging „Faust.

Eine Tragödie in fünf Abtheilungen von Goethe", das heißt

so. wie er seit 1807 als erster Theil vorlag, „Zum Ersten

mal" am Münchner „Hof- und Nationaltheatcr" in Scene.

Die Vorstellung war auf drei Stunden veranschlagt; ob das

genügte, ob es genügen konnte, mit andern Worten, ob der

Rothstift der Regie recht unbarmherzig gcwirthschastet hatte,

wissen wir nicht. Das aber wissen wir, daß die Münchner

Hofbühne seitdem zu den wenigen unter ihren Genossinnen

gehört hat, die eine besondere Ehre darein setzten, „Faust"

nicht zu vergessen. Wilhelm Urban, der den Titelhelden

„creirt" hatte, Friedrich Dahn, Felix' Vater, dreißig Jahre lang

für ihn zu Diensten, Bernhard Rüthling, standen nach einander

an der Spitze des Zettels. Schon damals scheint dem Sinne

nach Einst Possart's Motto vorgeschwebt zu haben: „Ent

weder bringt München eine Gesammtaufführung des Faust,

würdig der Manen des unsterblichen Dichters — oder es

bringt sie gar nicht." Die volle Tragweite dieser Einsicht

zu vollstrecken, hat jedoch erst er selbst richtig angesetzt, und

seinen darauf aufgebauten Plan zum Siege zu führen, ward

ihm vollkommen vergönnt. 1864 als Dreiundzwanzigjähriger,

der doch das Tasten des Coulissen-Anfängerthnms schon abge

streift, der königlichen Truppe Münchens zugesellt, war er all-

mälig auf einen directorialcn Posten unter dem Generalinten

danten aufgerückt, so daß man, als er 1 882 in einerVersammlung

des „Kaufmännischen Vereins" für Aufnahme von „Faust II"

in den Spielplan entschieden plaidirt und seine bezüglichen

Gedanken entwickelt hatte, unmittelbar vor dem kühnen Ex

perimente zu stehen wähnte. 1887 zog aber Possart von

dannen, mit ihm die nachdrückliche Fürsorge für das große,

künstlerisch ernste Drama. Als er in seinem Geburtsorte

Berlin leine Heimat fand, kehrte er zurück, und von diesem

1. November 1892 datirt ein neuer, nicbt bloß, wie seine

vielen Widersacher glauben machen möchten, äußerlicher Auf

schwung des Münchner Theaterlebens. Nach Jahresfrist zum

Geneialdirector mit Intendantenbefugniß ernannt — In

tendant ist er seit der ,Faust'° „Premiere" — räumte er un

barmherzig mit verrotteten Anschauungen auf und bewies

sich binnen Kurzem als ein genialer Realpolitiker des Theaters.

Die Hauptschlacht schlug er nun an den Faust-Abenden; denn

für die „Nibelungen" und sonstigen Wagner-Aufführungen,

durch die er die allgemeinste Aufmerksamkeit und durchschla

genden Erfolg an die Spenden des Münchner Hoftheaters

bannte, fand er ungleich mehr Material vor, nicht nur weit

bessere Streitkräfte, sondern vor Allem eine Tradition. Und

eine Tradition fehlte für den „Faust" vollständig.

Possart's Vortrag „Ueber die Gesammtaufführung des

Goethe'schen Faust an der Münchener Hofbühne" (München,

A. Bruckmann) überblickt die Mühseligkeiten, die sich einer

wirtlichen Volldarstellung entgegenthürmen. Er hat niit diesem

Vortrage, den er unmittelbar vor der Erstlingsuoistellung, zu

Gunsten der Unterstützungstasse der Hosschauspieler, zwei Mal

hielt, einerseits den Besuchern einen Leitfaden reichen und die

Sympathien der Zweifler und Ungläubigen gewinnen wollen.

Sein kurz vorher gehaltener und gedruckter Vortrag über

„die Aufgabe der Schauspielkunst in Bezug auf den Stil

der dramatischen Darstellung" behandelt voll die Punkte,

deren Gemeinsamkeit er als Unterlage einer ebenbürtigen

Abspiegelung dramatischer Idcalgebilde nüthig erachtet. Die

Herausarbeitung der Individualität, die doch Idee, Willen

und Form des Dichterwortes nirgends verletzt, sondern viel

mehr zur möglichst getreuen Veranschaulichung ausprägt,

schwebt ihm danach als Ziel vor, und es scheint, als ob er

mit den wenige Wochen später dargebotenen Ergebnissen viel

fältigsten Uebens, dem „Gesammt-Faust", eine Stichprobe

vorgelegt hat. Dieser Vortrag fordert Schulung jeglicher Art

als unerläßlich, und wer erst auf diesem Wege sein Natur

talent habe reifen lassen, solle zur Mitwirkung an den schweren

Excmpeln der Vretterwelt Zutritt haben. Routine neben dem

Verständnisse will Possart bei den Gliedern eines klassischen

Ensembles, nicht kleinlichen Drill. Denn auf großzugigen

Stil ist sein Absehen gerichtet. Und dies bewährte auch eben

der zweitheilige „Faust", wie ihn Possart mit feiner Schaar

von Darstellern, Musikern, technischen Helfern musterhaft vor

führte. Er ist an das ihm winkende Ideal möglichst nahe

herangekommen, indem er die Fähigkeit seiner Künstler, in

deren Abwechslung — man denke nur an seinen eigenen

Mephisto mit dem durchgängigen Schalkstone neben Wohl-

muths ausgesprochenen Hüllensohne — ein weiterer Reiz ruhte,

sich ausleben ließ, die unentbehrliche Beiziehung der Schwestern

Musik und decorativer Bildkunst beschnitt (erstere, durch Max

Zenger's lediglich illustrirende neue Specialcomposition vertreten,

noch etwas zu wenig) und den Text rein, d. h. ohne Aenderungen

und Einschiebsel, brachte. In Strichen hat Sparsamkeit ge

waltet, und fast nur allegorische, mythologische und ähnliche
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Ranken, die beim Sehen bloß beeinträchtigen, fielen ihnen

zum Opfer, ganz vereinzelt, was Pussart aber zweifelsohne

eben so gut empfand wie die daran mahnende Kritik, tenden

ziöse oder übcrderbc Wendungen, was der Charakter der staat

lichen Anstalt und der Hinblick auf die Kirche (deren „guter

Magen" fortblieb) vorschrieb. Man hat es in Folge des

sorgsamsten Einstudirens, daneben wohl auch etwas auf der

Anwesenden Kenntniß bauend, fertig gebracht, wie von

Possart augekündigt war, „durch beschleunigtes Tempo, d. h

vorzüglich durch gutes Sprechen, die Zeit zu betrügen", und

so sank der Genuß der andächtigen Gemeinde nicht einen

Moment zur Erschlaffung. Aber auch nicht zur Langeweile-

ohne mehr als zwei längere Pansen am Abend, durch pas

sendes Zusammenlegen anschlußfähiger Auftritte — wie der

vier „Am Brunnen", „Zwinger", „Nacht", „Im Dom" —

durch jederzeitiges offenes Verwandeln mit Nebeltäuschung,

wie es die Manipulationen des Bühncnmaschinisten, Karl

Lautenschlüger's, im Nu zu Staude bringen.

Das Meiste hiervon klingt ziemlich materiell, lind wer

wollte es leugnen, daß durchgreifender Eindruck auf unfern

verwöhnten Theaterbesucher auch bei höchsten Kunstobjcetcn nur

mit Unterstützung raffinirter Technik erreicht werden kann?

Aber es dreht sich hier um das Faeit, und das war Prächtig

in jeder Weise, Doctor Johann Faust, dessen Name durch

Schriftthum und Gcistescultur weit erschallt, wie nur einer,

ist, wie er durch Goethe's Genius Fleisch und Blnt empfangen

hat, an derIfar wieder lebendig geworden- wenn der Weimarer

Olympier aus verborgener Loge nach der schier zehnstündigen

Scenenfolge hätte hinlugeu können, ein zufriedenes Lächeln

wäre über sein Antlitz geglitten. Hat sich doch so mancherlei

theoretisches Grübeln bei dieser realen Wiedergabe nachprüfen

lafsen. Die in München gewählte Manier wurde dem doppelte»

Princip, das im Faustproblem packt, gerecht, Charakteristisches

und Typisches floß im Wesen dieser Figur ineinander, uud

die innige Verschmelzung zeugte jene Einheit einer trotz

dämonischer Einschläge ganzen Menschengestalt, deren Form

seit jenem pietistischen Frankfurter Voltsbuche bis in die

jüngsten Ausläufer des immer quellenden Themas Wohl häufig

gemodelt, deren Substanz aber nie umgeknetct worden ist. Un

endlich ist der Ruhm des deutschen Geistes, der diesen Körper

gebar, ihm die Seele cinblies, der fertigen Fausterscheiuung

den Einlaß in die große Literatur, in die internationale,

erwarb, und sie in Goethes Meisterstück zur deutbar voll

kommensten Gestaltung brachte. Jede Epoche sieht diesen

Stoff und seinen Namcnsträger mit andern Augen; aber

nur wenn wir an die sinnliche Vorführung so herantreten, wie

es in München Regel war, werden wir zum Heil der deutschen

Bildung in Faust's Vermächtnis; einen wahrhaft unvcrgäng-

liehen Besitz pflegen dürfen.

-3^i«-

Aeuisseton.

Nochdrull «erboten.

Die Tcufelsgliiser.

Von A. Hoffmann,

Rech! unbehaglich ist's heute draußen, eine naßkalte slürmifche

Tetobernacht, in der der Regen gegen die Scheiben prasselt, während in

den Straßen sich das elektrische Licht in der spiegelnden Msse der

menschenleeren Trottoirs bricht, „Nrr," macht Ernst Ttcrnberg und

zieht die Vorhänge seines Hütelzimmers fester zusammen. Er ist ein

nervös empfindlicher Mensch, schon unter normalen Verhältnissen ab

hängig in seinen Stimmungen vom jeweiligen Witterungswechsel da

draußen, um wie viel mehr heute! Ihn fröstelt- so trüb, so hoffnungs

los, wie zu dieser Nachtstunde ist ihm die Welt noch nie erschiene».

„O, diese Kurzsichügleit, diese verwünschte Kurzsichtigtei«" ruft er

aus, sich in die Ecke seines hnrtgepolstcrten Hütelcanapßs sinke» lassend,

uud wirft seine Brille mißmuthig vor fich au! den Tifch. Kann wohl

ein Mcnfch üblerer Laune fein als er? Aber hat er denn nicht auch

Grund dazu, mißgestimmt zu sein, ausreichende Ursache, sein Schicksal

cmzutlagen? Um nichts und wieder nichts sah er doch wahrlich nicht

hier zu nachtschlafender Zeit, in der lallen, unwirthlichen Stube, und

verwüufchte feine Kurzsichtigleit. Hatte die ihm nicht einen bösen, bösen

Streich gespielt heute Abend, denn, wer anders, als sie, hatte ihn im

Grunde genommen verleitet, seine „Sternbilder" dem Residenztheater

einzureichen? Nur ein Kurzsichtiger hatte diese Unbesonnenheit begehe»

tonnen. Und Ernst redete sich in einen großen Zorn über seine Kurz

sichtigleit, von dem er nicht recht wußte, ob er mehr dem Fehler seiner

Augen oder der geringen Tragweite geistiger Sehkraft galt, die ihn zu

dem, jetzt fo fchwer bereuten Schritte in Vetrcff seines Theaterstücke?

verleitet hatte. Eben war es nämlich ausgepfiffen worden. Noch gellte

der ominöfe Ton dem jungen Dichter in den Ohren, den hämmernden

Schläfen, zifchte durch seine Gedanken, und wollte sich durch kein von

außen kommendes Geräusch übertäuben lassen,

Ernst seufzt und zieht die Reifcdecke fester um seine Glieder,

Welche Hoffnungen hatte er auf fein Stück gefetzt! Wo waren fie nun?

Was hatte er nicht Alles zu hören bekommen am heutigen Abend,

welche Temülhigung erlitten! Und wieder ruft er, ärgerlich im Ge

danken an das ihm widerfahrene Mißgeschick: „O diese Kurzsichtigkeit,

diefe verwünfchte Kurzsichtigkeit!"

Hatte ihm, wenn auch liebenstvürdig umkleidet, nicht auch vorhin

noch jener wohlmeinende Heu von der Kritik dasselbe gesagt, was er

sich jetzt unverblümt vorwarf? Angenehm klingt es nie, wenn man

sich sagen lassen muß, daß man, um schreiben und selbstständig litera

risch schaffen zu können, vor allen Dingen nicht kurzsichtig inmitte» der

Ereignisse stecken dürfe, fondern daß man darüber stehen müsse über

Stoff und Handlung, sie beherrschend mit weitem Blicke, „Und nicht

nur weit," hatte der freundliche Kritiker gesagt, „soll diefer Blick fein,

nein, auch fcharf, den Situationen und Mcnfchen gegenüber, die wir

schaffen! Wir heutigen sind nun einmal fo, Sie und ich werden wenig

daran ändern — grelle Schlaglichter wollen wir, fcharf umrisfene

Scenerien. mikroskopische Genauigkeit vor Allem, nicht die unbestimmt

verschwimmeudcn Bilder eines Kurzsichtigen,"

Wie überzeugend hatte der Mann in diefer Weife zu reden ge

wußt, als Ernst vorhin mit ihm zusammengefesfen beim Schoppen

drunten im Gastzimmer seines Hotels! Ernst war's, als vernähme er

noch immer sein etwas umschleiertes Organ, höre den freundschaftlichen

Tadel seiner Rede, sähe besonders aber das Lächeln des etwas sarkastifcheu,

fcharf geschnittenen Gesichtes, welches die dünnen Lippen »»»spielend im

spitzen Kinnbart verlief.

Seines auffallenden Kopfes wegen hatte er de» Mann beständig

ansehen müssen, und selbst jetzt wieder, wo er nur seiner dachte, stand

sein Bild in greifbarer Deutlichkeit vor ihm. Wahrlich, das ausge

prägteste Mephistogesicht, das er je erblickt!

„Nicht wahr?" sagt da eine spöttische, ihm ganz bekannt vor

kommende Stimme hinter ihm.

Mit eine,» Ruck snhrt Erust herum, Niemand steht hinter ihn,,

kann hinler ihm stehen, in der enge» halbdunkle» Ecke, einzig das Bild

an der Wand blickte ihn nn aus seiueni altergefchwärzten Rahmen

heraus, jene verzerrte Teufelsfratze, feltfamer Schmuck eines Hotel

zimmers, der fchon gestern den« hoffnungsfreudig zu feiner Premiere

hergcreisteu Dichter, wie ei» böfes Omen entgegen gefchaut hatte. Wie

aber — dessen ward Ernst erst jetzt gewahr — halte sich der Ausdruck

jeues Gesichtes seither verändert! Es war, als habe es Leben bekommen,

einen eigenen Ausdruck liebenswürdigen Spottes, als zucke es um seine

Mundwinkel, genau wie vorhi» um jene des Kritikers, als er mit einer

Art herablassendem Mitleid von unseres Dichters kurzem Gesichte ge

sprochen. Ernst blick! schärfer hin, und greift unwillkürlich zur Brille,
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die noch auf dem Tische liegt, den nuistcriösen Kopf genauer in's Äuge

zu sasssiu,

„Spar Dir die Mühe, turzsichüger Dichter," lacht da das Gesicht.

„Deine armseligen Gläser vermögen mich schwerlich z» schauen",

„Oho," entgegnet Ernst, „ich dächte, sie wären scharf genug, ich

sehe vortrefflich mit ihnen."

„Wenn Du Dich da nur nicht irrst; so viel ich das zu beurtheileu

vermag, corrigiren sie den Fehler Deiner Augen keineswegs. Schau

ein einzig Mnl durch diese Gläser hier, welche ich Dir biete, und Du

m»ht erkennen, was du Aeimster bisher entbehrt hast."

Zweifelnd, mit ungläubigem Lächeln greift unser Dichter nach den

gebotenen Gläsern. Er hält sie in der Hand, und blickt darauf nieder;

in einem Klemmer sitzen sie, einem goldenen Pincencz mit breitem schön

ciselirten Bügel. Ihm fällt ein, daß seine Frau leinen Klemmer mag,

eine förmliche Aversion gegen diese Form von Augengläsern hat, und

stets, im Gegensatz zu den meisten ihres Geschlechtes, der pedantischeren

Brille ihres Mannes den Vorzug giebt. Leise lächelt er im Gedanken

an Elaiissa und blickt nochmals auf die funkelnden Gläser in seiner

Hand. Dann erst seht er den Klemmer auf. „O!" ruft er, auf's

Höchste erstaunt.

„Nun?" fragt die Stimme aus dem Bilde. „Habe ich etwa über

trieben? Erkennst Du mich jetzt?"

Ernst ist's mit seinen Gläsern, als blicke er in eine neue Welt.

Einen Augenblick braucht er, sich an sie zu gewöhnen, dann aber lacht

er überlegen: „Ob ich Dich sehe! Mit Pferdefuß sogar und obligatem

Ringelschwänzchen, denn nicht wahr. Seine höllische Majestät, der Teufel

selbst bist Du doch? Daß ich Dich früher nicht erkannte!"

„Wunderte mich auch, mein Lieber, nachdem ich Dir zudem noch

den ganzen Abend vorgeredet von Deiner Kurzsichtig!«!. Gelt — das

wären ein paar Gläser sür den Dichter! Schau durch sie die Welt um

Dich her, blicke mit ihnen in die Herzen der Menschen, und Du wirst

erkennen, was Dir bisher gefehlt am Dichter."

„Lieber Teufel — Dein Glas muß ich haben!"

„Oho, so schnell geht's denn doch nicht. Wirst Du denn Teufels

gläser tragen wollen, derfelbe, der heule Abend gefngt, als ich ihm feine

Kurzfichtigleit vorwarf, dem Dichter genüge es vollauf, nur das Schöne,

Ideale am Menschen zu sehen?"

„Geb' ich zu, bester Teufel, gebe ich Alles zu. Vorhin, als ich

so sprach, war ich eben ein armer kurzsichtiger Mensch, jetzt —"

„Wirst Du zum sehenden Teufel?"

„Mag sein, denn deutlich wird mir jetzt erkennbar, daß Sie Vor-

lheil aus der Sache schlagen wollen. Mag der Handel denn beginnen

um den ,nebligen Lichtreflex', die arme Seele, wie wir Menfchen fngen,

denn unter dem thut's der Herr doch nicht?"

„Wie Du schlau bist, lieber Dichter!"

„Was wollen Sie, Höllenfürst? Wir Heutigen lieben eben scharf

umriffene Situationen, wollen in jeder Beziehung mikroskopische Ge

nauigkeit. Waren das nicht Deine eigenen Worte, liebster Teufel?"

„So ungefähr. Aber ich will Dir zeigen, daß auch der Teufel

zu Zeiten besser fein kann, als fein Renomm«. Alfo — Du giebst

mir Deine Seele, ich gebe Dir die Gläser. Ter Handel ist einfach, und

wir werden bald einig sein. Als coulanter Mann gestatte ich Dir aber

noch obendrein Umtaufch, ja sogar Rückgabe der getauften Waare" —

„Unnöthig, lieber Teufel, um meine Seele braucht's nicht fo viel

Federlefens. Bis ich einmal sterbe, wird die Dir doch verfallen sein."

„Ordnung vor Allem, liebster Dichter, beim Geschäft hört die Ge-

müthlichleit auf. Ich bleibe alfo bei dem, was ich gesagt habe, Rück

gabe der Gläfer ist Dir gestattet für den Fall, daß ein Menschenkind,

sei es, wer es sei, Du selbst oder ein anderes, eine halbe Stunde lang

so recht von Herzen glücklich ist, wie ihr Menschen das nennt, durch

meine Gläser! Tritt der Fall ein, so bist Du jeder Verpflichtung

ledig gegen mich, ich nehme meine Gläser, und Du bist — frei."

„Notabene, wenn ich will," sagt Ernst lachend und dreht sich um,

um sich in die bereits vorhin innegehabte Sophaecke zu werfen. Er

gähnt ein paar Mal, nimmt den Klemmer ab und freut sich an seiner

blitzblanken Neuheit: dann blickt er noch einmal nach jener Ecke hin, in

der das Bild hängt. Der Teufel ist verfchwunden, das Bild am alten

Orte. „Schauderhafter alter Stahlstich!" deukt Ernst; dann schläft er ein.

Es ist am andern Morgen, Längst sind die Geräusche, das Lebe»

und Treiben der großen Stadt erwacht, die Vorhänge an Ernst Stern-

berg's Fenster aber haben sich noch nicht aufgethan. Mit etwas be

nommenem Kopfe ist unfer Dichter aufgewacht. Im ersten Momente

weiß er fich nicht recht zu besinnen, wie es gekommen, daß er gestern

Abend in der harten Sophaecke eingeschlafen ist. Erst nach und nach

fallen ihm die Erlebnisse des gestrigen Tages ein, sein Fiaseo im Theater,

der nächtliche Besuch — „Curiose Geschichte," denkt er, „ich wollte nur,

ich hätte den Klemmer in Wirklichkeit,"

Und unwillkürlich greift er mit der Hand nach jener Stelle des

runden Somatisches, auf welche er in der Nacht des Teufels Glas ge

worfen. Kaum traut er feinen Sinnen, als er factifch den goldig

blinkenden Klemmer mit den blitzenden Gliifern in der Hand hält.

„Sollte ich mir das Ding etwa im Wehmuthsraufche zugelegt

haben, gestern Abend?" denkt er zweifelnd und setzt den Klemmer auf.

Er tritt an's Fenster und blickt hinaus. Und wirklich, es ist keine

Täuschung denkbar, das sind sie ja, des Teufels Gläser, die er sich heute

Nacht erhandelt um das Heil seiuer armen Seele! Das Bild in der

Ecke des kahlen, im Morgcnlichte nicht wohnlicher ausschauenden Zimmers

scheint zu lächeln, Ernst aber achtel dessen nicht. Er schaut und schaut

durch seine scharfen Gläfer und kann des Schauens kein Ende finden.

Ist er denn blind gewefcn, ersteht da eine neue Welt vor ihm? Vor

läufig liegt zwar nur der weite Promenadenplah vor ihm, auf den die

Front feines Hotels hinabfchaut, doch was erblickt er nicht Alles auf

jenem boskettumsäumten Carry. Sieht er nicht deutlich die graue Sorge

aus den Augen jener ältlichen, mit sparsamer Neamteneleganz gekleideten

Spaziergängerin blicken, dieselbe, die ihm deutlich entgegenblickt von der

Stirn des Gelegenheitsarbeiters da drüben, des alten Militärs, der

eben dahergeschritten kommt. Mag dieser Letztere auch ein verhüllendes

Lächeln auf seine Züge rufen, eine vornehme kalte Miene zur Schau

tragen, für Ernst's Augen blickt die bleiche Sorge ebenso deutlich aus den

Fältchen seines feinen, aristokratischen Gesichtes, wie aus den hageren,

der Verstellung ungewohnten Zügen des ihm entgegenkommenden Pro

letariers.

Doch nicht nur Kummer und geheime Sorgen liest unser Dichter

vom Antlitz, dem Exterieur der Passanten, alle Schäden des Leibes und

der Seele, die kleinsten Risse, die sorgsamst aufgehefteten Flecken erblickt

er, wo er sonst nur glatte Außenseite gesehen. Ja, sein Blick dringt

noch weiter in ihre Seelen hinein; freundliches Entgegenkommen wird

ihm zur Berechnung, fchüchternes Augenniederschlagen zur Pose, Be

scheidenheit wandelt sich ihm in die geschickt darunter verborgene Eitel

keit und Frömmigkeit in Heuchelei, Wie lächelt er da über seine gute,

alte Brille! Mit ihr hätte er kaum vermocht, das Gesicht der Dame

auf jener Seile als hübsch zu erkennen. Heute sieht er mehr als dieses,

sieht ganz genau, wo und wie die Kunst der Natur mit feinen Strichen

zu Hülse gekommen ist, und erkennt deutlich den niedrig brutalen Zug

im anscheinend so liebreizenden Lächeln des üppigen Mundes. Die

Dame ist ihm nicht unbekannt, schon gestern hat er sie ganz in der Nähe

gesehen, ist sie doch Schauspielerin, und war gestern die Trägerin der

ideal fchönen weiblichen Hauprolle in feinen „Sternbildern". Gestern

hat er große Hoffnungen auf sie gesetzt — heut' blickt er sie mit anderen

Augen an, Wohl mag ihre Kunst, Menschen darzustellen, groß sein,

mit Recht von aller Welt bewundert weiden; aber welch ein unverzeih

licher Mißgriff von ihm, dieser Phryne die Rolle seiner edel keuschen,

ihm heute etwas langweilig erscheinenden Melitta zu geben! Wunder

tann's ihn nach dieser Einsicht nicht mehr nehmen, wie wenig befriedigend

ihm gestern seine Heldin scheinen wollte. Odette, Fedora, Marguerite
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Gautier, derartiges lag dem innersten Sein jener Künstlerin wohl besser,

da brauchte sie nur sich selbst zu geben, und würde sicher reussiren,. wie

geschaffen zu etwas durch und durch Modernem, etwas ün ck« »i^ds

angehauchten, ursprünglich Realistischem.

Und da tam's dem Dichter wie eine Erleuchtung, Wie war' es,

wenn er die zu seiner Muse macbte , versuchte ihr etwas Aehnliches auf

den Leib zu schreiben, sie selbst, die so gut verborgene Schlange in ihr

zu zeichnen mit ätzender Schärfe? Wäre das nicht ein Problem,

interessant über die Maahen? Wie sonderbar, daß er srüher nie auf

einen ähnlichen, so greifbar vor ihm liegenden Stoff verfallen! Die

Schuld daran trug jedenfalls feine Kurzsichtigteit und nicht nur die

feine, sondern auch die seiner gesummten Umgebung in seiner Heimath,

der Keinen Provinzialstadt mit ihrem engen Gesichtskreis. Heute schaudert

ihn förmlich, dorthin zurückkehren zu sollen, und er findet, daß er es

eigentlich sich und seinem Talente, besonders aber den herrlichen Gläsern

schuldig sei, vorerst hier zu bleiben. Was sollen ihm diese Letzteren bei

jener Welt im Wassertropfen? Das Getriebe der Großstadt, des Welt

verkehrs sollen sie schauen helfen, die gewaltigen, unter der Oberfläche

pulsirenden Leidenschaften erspähen, das nervöse Vibriren des Zeitgeistes,

die moderne Menschenseele gleichsam seciren und in ihre Einzel

schwingungen zerlegen. Und getragen von dem Eifer, der ihn über

kommen mit den Teufelsgläfern, setzt Ernst sich an den eichenen Schreib

lisch, der schon so vielen Reisenden vor ihm zur Erledigung ihrer Corre-

spondenzen gedient, und schieibt, ehe er an sein neues Werl schreitet,

einen langen Brief an seine Clarissa daheim, über welchen diese vielleicht

den Kopf schütteln wird, in dem aber viel von modernen Schlagworten,

Pleinairismus, einem weiten Gesichtsfelde und klarem ungetrübten

Dichterauge die Rede ist,

„Nach dem Gesagten wirst Du begreifen, liebste Clarissa," schließt

er endlich, „daß es mir vor der Hand unmöglich ist, schon jetzt zu Dir

und dem Baby zurückzukehren. Auch bitte ich Dich, nicht hierher kommen

zu wollen; unbedingtes Concentriren, größte Ruhe nach Innen und außen,

ein völliges Losgelöstsein jeden Erinnerns thut noth, wenn das Wert,

welches ich plane, gelingen soll. Dann, liebes Kind, hoffe ich zuver

sichtlich, soll mir der Ersolg nicht ausbleiben, soll dieselbe Menge, welche

sich am gestrigen Abend mit hämisch-mitleidigem Achselzucken von meinen»

veralteten Sujet wandte, gepackt werden in ihrem Innersten von dem

scharf umgrenzten Spiegelbilde, welches ich ihr und meiner Zeit vorhalte.

Du aber, Carissa, sollst dann stolz sein auf Deinen Gatten."

Ja, das soll sie! sag» sich Ernst und rückt den Klemmer naher

lln's Auge, ehe er den Brief couvertirt und zu feinem Hute greift, um,

bevor er an die Arbelt geht, noch einen vollen Blick in das rollende

Leben der Großstadt zu werfen.

Eine geraume Zeit ist verstrichen. Winter ist's gewesen, und

Frühling, ja Sommer geworden. Wer es irgend kann, wendet jetzt der

Großstadt den Rücken, hinaus zu eilen in die freie, schöne Gotteswelt,

und leerer und leerer wird es um Ernst, der noch immer seine Hotel

zimmer in der Residenz bewohnt. Auf so viel Fleiß, wie ihn jetzt unser

Dichter entwickelt, mag die altersgeschwärzte Teufelsfratze an der Wand

wohl feiten geblickt haben. Nicht nutzlos hat er die Zeit verstreichen

lassen; gearbeitet hat er, geschrieben mit unermüdlich sich verjüngender

Spannkraft und fogar fchon einige recht annehmbare Erfolge erzielt.

Ueber Nacht ist fein Name bekannt geworden, und zwar zumeist durch

Angriffe von den verschiedensten Seiten, besonders aber von jener

schwachen Partei veralteter Idealisten, der auch er dermaleinst angehörte.

Verketzern will man ihn jetzt als der Modernen Modernsten, der Zügel

losen Zügellosesten, aber ungehört verhallen jene Stimmen, die es so

wenig verstehen, sich bemerkbar zu machen in dem lärmenden Beifalls

getöse der Gemeinde, die ihn jetzt auf den Schild gehoben hat. Ernst

fühlt sich, der Duft des Lorbeer berauscht, ein spöttisches Lächeln nur

findet er noch für das, was Fama ihm zuträgt aus der heimischen

Kleinstadt. Unbeirrt gehl er seinen Weg, mögen jene dort auch in Eni-

sehen die Hände zusammenschlagen über den Apostaten; Clajiissen's

Briefe haben es ihm längst verrathen, daß man ihn unter die Ptrirrten

rechnet. Wenn nur diese Briefe nicht wären, die ihn aus jeder Arbeits»

stimmung reihen! Nervösen Schrittes durchmißt er eben jetzt sein

Zimmer, die jüngste Epistel feiner Frau in der Hand. /

„Also ich komme, Ernst," heißt es dort kurz und bündig, „Du

magst mich nun haben wollen oder nicht. Mir ist, als sag« es mir

eine innere Stimme, Dich nicht länger allein zu lassen, wenn ich nicht

Gefahr laufen will, Dich zu verlieren. Gebe Gott, daß es nicht bereits

zu fpät ist! Noch habe ich Dein neuestes Bühnenwerk .Proletarier des

Geistes' nicht einmal gelesen, doch schon sein Titel, so himmelweit ent

fernt von den dereinstigen .Sternbildern' weckt die Befürchtung in mir,

daß die häßlichen Besprechungen, welche mir darüber zu Gesicht kamen,

nicht gänzlich aus der Luft gegriffen fein tonnen. Sag, lieber Ernst,

wie ist e« nur möglich, daß Du, mein Mann, zu dessen Schaffen ich

aufgeblickt habe als zu etwas hoch über der Alltäglichkeit Stehendem,

im Ernste sagen kannst, Du habest die veraltete Ansicht vom Menschen,

als dem Ebenbild« Gotlcs, in die zeitgemäßere vom vervollkommneten

Affen verwandelt! Hast Du je Dein Kind, hast Du mich unter diesem

Gesichtspunkte betrachtet?"

„Unpersönlich tonnen wir Damen doch niemals bleiben," fügt

Ernst und stampft mit dem Fuße auf. „Wie heißt es da doch noch

weiter? ,Genial unverständliche Poelit des unter die Lupe genommenen

Kehrichthaufens', sagt fogar ein Mann von Deiner jüngsten Arbeit, auf

dessen Urtheil Du sonst viel Werth gelegt." —

„Ha, ha, ha," lacht Ernst und faltet den Brief, dem ein leifes

Heimathsparfüm entströmt, ärgerlich zusammen, „Du gute, schwach

sichtige Seele! Bemerkst Du denn nicht, wie der Neid aus jedem Worte

dieses Herrn hervorlugt?"

Und Ernst fährt mit der Hand über die Stirn, als müsse er etwas

verscheuchen, was sich ihm aufdrängen will. Ja, einstmals hat auch er

geglaubt an Güte und Wohlwollen, an reine edle Gesinnung, doch das

liegt jetzt, einem Kindertraume gleich, weit, weit hinter ihm. Wohl

ihm, daß er damals noch in elfter Stunde die Kurzsichtigteit von sich

geschüttelt, Wirklichkeit zu erwerben an Stelle hohler Phantasiegebilde,

den blinden Götlerglauben mit dem Flammenschwerte der Reflexion

vertrieben hat. Theuer genug hat er's erkauft, sie jetzt zu schauen, die

bitl're beißende Wahrheit; glücklich, trotz äußerlicher Erfolge, hat ihn

fein scharfer Blick, der auch am Schönsten einen verborgenen häßlichen

Flecken zu entdecken weiß, noch nicht gemacht, und jetzt, wo er dem

Wiedersehen mit Clarissa entgegenblickt, beschleicht ihn ein geheimes

Bangen in innerster Seele. Wie wird er sie wiedersehen, die ihm sein

Gott, seine Welt gewesen? (Schluß folgt.)

Aus der «Hauptstadt.

Trotz der unterländischen Nachschlagbüchcr, die in üppiger Reich

haltigkeit und zu bedeutend herabgesetzten Preisen ausgegeben worden

sind und jedem Prulogdichter, jedem Festredner die Arbeil beträchtlich

erleichterten, ist die oratorische Feier der nun glücklich überstandcnen

Ruhmestagc doch nicht allenthalben ganz glatl von Statten gegangen.

Zwar hat der deutsche Mann die Eigenschaft, beim Bier und turz nach

einem feisten Schmause auch die erschöpfendsten Reden mit freundlicher

Geduld zu ertragen, und die Aufgabe der modernen Demosthenesse wäre

Kinderspiel, wenn nicht ihr eigener Ehrgeiz sie belästigte. Aber wer,

dem ein menschenfeindliches Geschick das Recht gab, schuldlose Bürger

ciceronisch zu vergewaltigen, weiß sich zu bescheiden, wer läßt es sich,

in richtiger Ertenntniß seiner Talente, daran genügen, aus hundert

dagewesenen Reden eine suntelnagelneue zu machen und mit ihr zu

glänzen? Der kleine Vcrcinsredner, der Dorfschulze und andere einfache

Leute sind es wohl zufrieden, als schlichte Wiederkäuer Triumphe

zu feiern; der Regierungsrath, der Oberbürgermeister und rang
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verwandte Größe» wollen Originales bieten und blendend geistvoll sein,

Der E?ne vergleicht darum das neue Kaiserthum schwungvoll mit den,

Reiche Alexander'« oder dem der Sassaniden; der Andere widmet in

einem dreiviertelstündigen Trintspruch auf Bismarck vierzig Minuten

den überragenden Eigenschaften Roon's und Moltte's, und der dritte,

ein Hofprediger, hält das schimpflichste Wort der Weltgeschichte just für

passend, am Tage der Reichsjubelfeier citirt zu werden:

„Ich fehe Euer Auge in Thatenlust flammen; ich höre den Herz

schlag der liebevollen Begeisterung in Eurer Brust. Wir geloben auf's

Neue für Kaiser und Reich Treue bis in den Tod! . . .

iloiituri, (>'»,«3»,i-, t« »klutkut!

Auf Dich aber. Herr Jesu Christ, hoffen wir, »nd wir wissen, das;

Nu uns aushilfst. Wir lassen Dich nicht, Du segnest uns denn! Amen!"

Bitterböse Grimassen sind von den befrackten Gladiatoren geschnitten

worden, die diesen Worten lauschen mußten, und der Gottesmann, der

sich ihrer bediente, mußte von den Linken und den Rechten in der Presse

scharfe, oder, wie Träger sagen würde, donnernde Proteste einstecken.

Sclavische Gesinnung des Sprechers glaubte man aus seiner Arenafechter-

Phrase herauszuhören, undeutschen Byzantinismus, Herrenverchrung,

die sogar über Gottesucrehrung geht. Mit all' diesen Vorwürsen hat

man dem Hofprediger aber bitter Unrecht gethan. Er wollte mit seinem

Todesgruße den Männerstolz vor Königsthronen so wenig beugen, wie

er des etwas peinlichen llmstandes gedachte, dnß der verrückte Unhold

Nero gelegentlich der ersten Christenverfolgung die Märtyrer zwingen

ließ, beim Eintritt in die Arena das Morttui-i w »kluwnt!" aus

zustoßen. Andererseits indeß hatte Herr Faber das Wort mit gutem

Vorbedacht gewählt, nicht in der Hitze des Gefechtes hingefprochen, wie

thörichte Freunde glauben machen wollen. Ich fehe den Mann, dem

der ehrenvolle Auftrag geworden war, vor den höchsten Herrschasten

und den Dcputirten des Landes die Festpredigt zu halten, über seinen

Schreibtisch gebeugt, den Kopf um prunkende, glitzernde, überraschende

Wendungen zermartermd, um Wildenbruch-Effectc, die feinen Ruhm als

brillanter Kanzelredner noch erhöhen könnten. Er beabsichtigte, kurz

vor Schluß der Predigt mit einer verblüffenden, funkelnden Pointe

tiefste Wirkung zu erzielen, „welch' ein geistvoller Mann!" sollte jeder

andächtig Lauschende bei sich sagen. Und da Kcmzelredner niemals

Widerspruch erfahren, ist der Herr Hofprediger gewiß mit der stolzen

Ueberzeugung davon gegangen, ein gutes Werl vollbracht zu haben.

Man dars sogar annehmen, daß er die eigentliche Bedeutung des Circus

schreies gar nicht kennt, daß er dabei vielmehr an Gregor Samarow-

Samowar und seinen Todesgruß der Legionen gedacht hat . . .

Dem Jahrhundert der großen Worte ist es eigentümlich, daß in

ihm nicht fowohl Thnten, als Redensarten den Gang der Ereignisse,

die Stimmung der Volksseele uud andere schöne Dinge mehr anzeigen.

Wie viel pikante Details kann der Historiker, der nach uns kommt, aus

leicht hingeworfenen Phrasen errathen, wie viel geheime Beziehungen

thun sie ihm kund, wie viel Entwicklung, ja selbst wie viel Fahrende

Fciulnih, von der er aus officiellen Urkunden niemals Kenntniß erlangt

hätte! Die Stellung der Protestantischen Kirche zur Staatsmacht, den

unheilvollen Weg, den sie betreten hat und der nothwendig mit ihrem

Untergänge enden muß, die unfaßbare Verlennung ihres Ursprungs und

ihrer heiligsten Aufgaben — Alles das und Aergeres noch beleuchtet

blitzartig der Gruß der Sterbenden. Wüßte man nichts von dem well

fernen, vorsichtigen und doch unklugen Erlaß des Obertirchenrathes

gegen Naumann, von der Wandlung, die sich anscheinend in der Ge

sinnung dieser Behörde vollzieht, sobald die socialpolitische Gesinnung

der regierenden Gewalten sich ändert, von der unbedingten Abhängigkeit

des neuprotestantischen Kirchenlhums, die es deutlich zu einer Dienerin

und Gehülfin der Staatsmacht stempelt — der einzige Ruf an Cäsar

unterrichtete den Unwissenden, aber Aufmerksamen über all' diese Vor

gänge. Iustament umgekehrt wie es knno 1524, vor dem vielberühmten

Nlluernkiiegsjllhie war, ist heute das Verhältnih der katholischen und

der protestantischen Kirche zur weltlichen Regierung. Damals ein in

Grund und Boden verderbter Papst und eine Clerisei, die es verlernt

hatte, sich um die Noth ihrer kleinen Beichtkinder zu kümmern, die selbst

das vergängliche Wort vom Krummstabe, unter dein gut wohnen sei,

zu Schanden machten, die nichts thaten, der wetterleuchtenden Umwälzung

durch — freilich noch nicht erfundene — Blitzableiter den Weg zu

weisen. Heute wohnt ein kluger, gedankenvoller Mann im Vatican, dessen

Dienst sich die ersten Diplomaten der Welt, die Rompolla und Galiniberti,

geweiht haben, der Encytliten über die sociale Frage veröffentlicht und

wo es immer angeht, die Bildung reformerischer, katholischer Volts-

parteien begünstigt. In den Jahren um 1520 war der Begründer des

deutschen Protestantismus auch das geistige Haupt der bäurischen und

ritterschnstlichen Bewegung, die wirthschaftliche und Politische Verjüngung

des Reiches, Erneuerung an Haupt und Gliedern, verlangte. Heute

befiehlt die evangelische Kirche ihren Aposteln, die Augen zu schließen,

zu vergessen, daß Jesus Christus ei» Agitator, ein Reformer im emi

nentesten Sinne war, sie befiehlt ihnen, zu vermitteln und zu versöhnen.

„Ich bin nicht gekommen, zu versöhnen", spricht der Herr.

Bei dieser Stellung der beiden Confessionen zu den Forderungen

der Zeit wird die christliche Kirche, wenn wieder ein Jahrhundert zur Neige

geht, katholisch sein, oder sie wird nicht sein. Und leicht kann darum

der Hofprediger, der die Sterbenden Cäsar grüßen läßt, recht behalten —

nur daß die Sterbenden anderswo zu suchen sind als in den Reihen

seiner Hörer.

Die bunte Phrase, das große Wort, das im Anfang war, will,

scheint es, seine Macht bis zu allem Ende behalten. Es zwingt immer

wieder von Neuem auch die in seine» Bann, die den Opiumrausch längst

abgeschworen hatten. Wir sind freie Männer allzumal, wir fetzen uns

einen König als primug inwr Miss, nahmen die constitutionelle Re-

ssicrungsform an, weil wir sie als die verhältnismäßig vernünftigste

und am wenigsten kostspielige erkannten; für uns ist die Kaiseridee im

Grunde wenig mehr als ein Verwaltungsprincip. Die mystischen Schauer

des Gottesgnaden thums wehen eindruckslos an uns vorüber und ver

ursachen uns im schlimmsten Falle politischen Rheumatismus; die

Herrscherungethüme der Vorzeit haben für uns nur den Reiz der Curio-

fität. Wenn Quidde den Cnjus Caligula in seiner putzigen Art zu

neuem Leben erstehen läßt und die Suettm-Ezcerpte mit actuellen Spitzen

und gar nicht gelehrten Ungezogenheiten ausstaffirt, fo amüsiren wir

uns darüber, wie wir uns über die asiatisch-heuchlerische Frechheit in

Fulda's Talisman von ganzem Herzen amüsirten. Im Uebrigen aber

wissen wir sehr genau, daß die Enkel Tiber's todt sind und daß wir

gleichsam in einer gemüthlichen Republik mit gleichem Recht für Alle

leben, in einer Republik, deren ehrliche und billige Verwaltung wir zum

größten Theile gerade der Existenz einer „Krone" verdanken. Man

sollte meinen, so gestimmten Bürgern eines solchen Staates wäre es

gleichgiltig, wenn ein Rhetor gelegentlich zur farbigen Ausschmückung

feingedrechsclter Perioden ein geflügeltes Wort aus alter Zeit benutzt.

Weit gefehlt. Das Uoriwri te zklittkut freilich hätte ihm Niemand

verübelt, und man hätte selbst den abscheulichen Nachgeschmack der Phrase

vergessen und den Blutdunst, der sie umwittert. Nur die Anrufung

Cäfnr's beunruhigte allerweiteste Kreise. Und miinniglich hält es für

durchaus erforderlich, schroff zu betonen, daß er erstens absolut leine

Neigung verspüre, zu sterben, und daß es ihm zweitens für den Fall

des Eintretens dieser unangenehmen Situation keineswegs beikommen

würde, irgendwen zu grüßen. Hochachtungsvoll und manchmal sogar

patriotisch erregt zieht man den Hut, wenn Einem auf der Linden

promenade der Wagen Sr. Majestät vorbeisaust, aber dann salutirt man

eben in seiner Eigenschaft als Ganzlebendiger. Selbst beim Tode für's

Vaterland, der süß sein soll nach der Versicherung aller derjenigen, die

ihn nicht erlitten haben, wäre es immerhin noch möglich, daß man sich

im letzten Augenblicke zu einen» schwachen Hurrah aufrafft, wenn der

oberste Führer desVoltsheeres ernst und voll gütigem Mitleid dahergeritten

kommt. Der oberste Führer des Volksheeres, wohlgemertt. Nicht der

Cäsar. Der Cäsarismus ist todt, und man leidet es tcine«wegs, daß

noch irgend Jemand von ihm spricht.

Denn man besorgt insgeheim, er könnte doch wieder lebendig

werden.

Es besteht gar lein Zweifel daran, der Sohn des ersten Kaisers

von Deutschland, Friedrich Wilhelm, hätte seine liberal-freisinnige Ver

gangenheit, die ihn wirthschaftlich auf die Seit« der Manchesterleute.

Schrader und Genossen, stellte, als Regent niemals verleugnet. Schwer

nur läßt sich aus den spärlichen Regierungs- Handlungen des wohlmei

nenden, aber naturgemäß mit der Politik seines Vaters unzufriedenen

Mannes feststellen, welchen Weg er der EntWickelung Deutschlands vor

geschrieben hätte. Dem Todkranken erst ward der Thron zu Theil,

dem Dulder, der alle irdischen Verhältnisse schon mit dem Maßstab der

Ewigkeit maß, der nicht mehr tämpsen konnte und mochte. So war

sein Wirken gering, aber frei von Parteileidenschast und deßhalb groß.

Der Sturz des unglaublichen Puttlamer, der die conservativste Bevölke

rung zum rothen Radicalismus getrieben haben würde, verdient als be

freiende That nicht minder hohes Lob als die fügfame, staatsmännische

Weisheit, die dem Fürsten Bismarck — einem politischen Antipoden! —

bedingungslos vertraute und nichts von seinen Machtvollkommenheiten

nahm. So ist das Bild des Kaisers, des Regenten Friedrich von rüh

render und bezwingender Schönheit, ergreifend, sagenhaft und bezaubernd,

wie es das unvergeßliche Bild des volksthümlichen Kronprinzen ist. Es

klingt pietätlos, wenn man darauf hinweist, daß der gesunde Monarch

höchst wahrscheinlich ein Reglerungssystem zur Anwendung gebracht haben

würde, wodurch die ohnehin schwierige innere Lage Deutschlands noth

wendig verzweifelt geworden wäre. Die überfchwänglichen Hoffnungen,

die freisinnige Macher auf den Fürsten gesetzt hatten, sprechen deutlicher

als eingehende Unterfuchungen. „Dies Fest gehört der linken Seite,

auf dieser Seite schlägt das Herz!" sang ein fortschrittlicher Barde, als

es die silberne Hochzeit des Kronprinzenpaares zu seiern galt. Die

Cobdenitenwirlhschaft hätte das Reich, Volldampf voraus, in wenigen

Jahren fo unabbringbar fest auf die Sandbänke gefahren, daß von

Ladung und Mannschaft vielleicht nichts zu retten gewesen wäre. Selbst

heute, wo die Regierung in ihrer Art zweifellos Alles thut, den ge

fährlichen Kurs zu ändern, selbst heule ist die Gefahr des Aufrennens

noch nicht überstanden, trotz aller Anstrengungen der Maschine. Und

doch: Kaiser Friedlich, dessen Constitutionalismus über alle Anfech

tung erhaben, der sogar einer Vorherrschaft des — liberalen! —

Parlamentes kaum sonderlich abgeneigt war, Kaiser Friedrich hätte nun

und nimmer eine Aera der Majestätsbeleidigungen erlebt wie sein Sohn,

der doch die redlichste Absicht hegt und wiederholt geäußert hat, den

Bedrängten zu helfen, die Herrfchast der Geldgroßen nicht noch drückender

werden zu lassen. In Kaiser Friedrich erblickte eben alle Welt den

Monarchen nach englischem Muster, und aller Haß gegen die Regierung,

aller Zorn gegen ihre Maßnahmen hätte sich fast ausschließlich auf feine

Minister entladen. Von den Ministern Kaiser Wilhelm's II. spricht man
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kaum, und es ist sehr ungerecht, diese «reuen Tiener ihres Herrn über

haupt zu behelligen. Wilhelm II., der selbst regieren will, selbst gern

die Verantwortung für bedeutungsvolle Regierungshandluugcn trägt,

erschreckt das von den Zeitungen erzogene Bürgerthum. Und die alade-

mischen Erörterungen über die Verderblichtei! des Cäsarismus nehmen

an Zahl und Umfang zu; breit ausführlich wird nachgcwiese», daß es

historischer Widersinn ist, heute noch cäsoristische Pläne zu wälze». Und

trotzdem wenn ein Hofftrediger, nichts Böses denkend, sondern nur

um einer exquisiten Huldigung willen, das verpönte, gefürchtet« Wort

fallen läßt, hebt erregtes Grausen, lautes Protestireu an, und schwer

beleidigter Stolz freier Männer bäumt sich wüthend auf.

Es ist ein tiefes, tiescs Mißtrauen da, das lau», minutenlang

weicht, ei» geheimer Groll, der sich untcrsäugt, alle Mißerfolge der Rcichs-

Politik, all' den Jammer der innere» Wirren »ich! auf das Conto

ministerieller, sogenn»n!er „staalsmännischer" Unfähigkeit zn schreibe».

Furcht vorm Staatsstreich geht um und offenbar» sich hundertfältig, Toch

diese Angst und die Besorgnisse sind grnndlos. auch giebt Niemand

weiiigcr Anlaß dnz» als Wilhelm II,, der sich als Individualität suhlt,

ausspricht und osscn auslebt, aber eben deßhalb beweist, dnß er, der

legitime Fürst, den Cäsaren unseres Jahrhunderts nicht in, Cnlferntestcn

verwand! ist, Moderne Cäsaren sind nolhwendig Emporkömmlinge niit

ungeheuren Plauen, zu deren Ausführung fie »icht minder ungeheure!

Verschlagenheit, «alte und Beständigkeit bedürsen, Ter Cäsarismus

droht Teutschland nicht von oben, er droht vielleicht von jeuer Teile,

wo mn» heute noch mit giunddemolrcUischem Fluche aus de»! Bette

steigt und sich griinddemotraüsch gähnend zur Ruhe legt. Wo uinn

aber des Nach!? vor Ehrgeiz u»d wilde» Träume» doch »ich! gu! schläft,

gleich jenem Cassius, vor dem gerade Cäsar ausdrücklich warnen zu

müsse» glaubte. Llilidlln.

Japanische Hnnli.

Wer einmal das langwcilige Mutterland Curopa auf ei» Ttünochen

verlassen will, und sich heiniisch machen in fremden Zonen unter fremd

artigen Menschen, der gehe in die Behrcnslrnße zu Amslcr K Ru!

hnrd! uud besichtige dort die japanische Ausstellung,

Die Japaner sind uns ja schon lange »icht mehr völlig fremd. Lei!

g»! einc»i Menschenaltcr macht ihre Kunst sich in der Entwickeln»«, der

europäische!! Malerei, des europäische» Kunstgewerbes geltend. Wir

haben Manches von ihnen lernen müssen. Ls bleibt uns »och viel zu

lernen übrig. Bor Allem sind sie »iemnls lcnigweilig. Wer die erste

Mühe, sich i» ihre bizarre Formcnschrist eiuzulese», hiuler sich hat, der

blättert mit behaglicher Frohlaune durch das vergnügliche Buch ihres

emsige« Kunstschaffens, ihrer witzreichen Lebensfpiegelu'ngcn,

Bei Amsler <K Nuthardt sind Bun! Holzschnitte' ausgestellt, die

sich über cn. zwei Jahrhunderte erstrecken (1680 bis 1860). Man kann

dort aus der Fülle der Anschauung sich selber ein Priuntissimc Colleg

über japanische Kunstgeschichte lesen, und ma» wird bald erkennen, daß

es in Japan ging, wie es i» der Regel mit Kunstenlwickelungen gel,!,

Die Anfänge sind noch vcrhälwißmnßig primiüv. wenu auch iiichi' gar

zu primitiv — um 1680 halte die japanische Zeicheuknnst schon eine

respeclablc Höhe erreich»! — dann aber setz! ein Ausschwiing ein, die

Mittel verfeinern, das Tehen vcrvielfälügt sich, die Persöulichteileu

»'erden ftrononcirler. So füllt ein ruhiges gleichmäßiges Wachsihnm

das ganze 18, Jahrhundert, Ta beginnt mit unserem Jahrhundert, was

wir nach unserem Sprachgebrauch eine künstlerische Revolution nennen

würden, Die Opük, die Hnnd, das innere Schauen werden plöplich

andere. Neue Knnstprobleme lrclen auf, eigenwillige Individualitäten

drängen sich hervor, Traditionen und Anloriläten verlieren an Credit,

Im BerlMniß zn Curopa bleibt diese Kunst ja noch immer „japanisch",

sie wird sogar vielleicht »och japanischer. Aber die „gu!c alle Zeit" ist

vorüber, Utamaro, Korin, Hoknsai, Hiroshigc sind „Genies" mi! all'

dcrc» Tturm nnd Drang, grob, kühn, nenernngssüchlig, nud doch

wieder znr! und schmiegsam, weil feiner differcuzirt. 3ic entdecken den

Tnf! der Linie, die GInlh der Farbe, den Wundcrrcichihum der Per

spective, den unfaßbaren Reiz der Simmung. Tie bilden auch die dceora-

liven Principien bewußlcr aus, verliefen sich in das Tcclenleben der

Landschnst und der Thicrwell und lieben über Alles den Hauch ihres

persönlichen Knnstslils. An die Heroen reihen sich dann die Epigonen

mit ihrem Hang zur Tnblililä! nud Raffinirlhcit, mit ihrer zahmeren,

verletzlicheren Tcclcncomplexion, mil ihrer rouliniric» Kennerschaft u»d

l^enicßcrschafl und mi! ihrem geschwächlcn Produclionssond. Jetzt soll

in Japan bereits der Verfall cingclrcte» sein. Doch bis in iiuscre

seilen führt uns die Ausstellung bei Anisler K Ruihardl nicht herab.

Man kann die japanischen Hulzfchnillc süglich mil den Bildern auf

allgricchischeu Basen vergleichen, nnd ich habe das früher wiedergeholl

gclhau. Tas Verhällniß zum Leben ist in überraschender Weise dasselbe:

ein frohes Belraclsteu uud ireues Wiedergeben, Man köunle ihnen als

drillen im Bunde die allen Niederländer gesellen, die gleichfalls ihr

Dafein rückhalllos nnd mi! urträfligem Behagen in die Kunst zu über

sehen wuhien. Man könnle somil Hellas, Japan nnd clioa Rembrand!

als die Lehrmeister bezeichnen, von denen man nm besten erfahren kann,

^_
wie man die Knust zum Lebe» iu ein richligcs Verhällniß setz!, Van

tönnle auf diese drei Lehrmeister eine ganze Acsihetit der Gegeniva/ts-?,

nein, der Zukunfistnnst bauen, »nd es wäre nicht uniiiicreiianl, lx» zu

zuhören. Das „könnte" man. Für jetzt will ich mich indeß zH solch

weitlänfigeu Promenaden »ich! ucrleilen lassen.

In eine»! Pnnk! unterscheidet sich Japan von Hellas grundsätzlich.

In Hellas hcrrschie der Mann, in Japan herrsch! das Weib, Die all

griechische Knnsl ist daher im licsslen Grunde männlich, die japanische

ist weiblich. Zwar sind die Künstler, wie es scheint, ausnahmslos Männer.

Aber all' ihr binnen »nd Trachten zeigt sich vom Weibe beherrscht.

Was das zu bcdcuien ha!, tan» nur der noch frage», der die Weiber

»ich! ke»»i. Wo die einmal die Hand im Tpicl habe», da mifchc» sie

auch die Karten,

In Japan ist sogar noch etwas mehr der Fill. Das ganze Kunst-

cmpsinden ist verwciblicht worden. Tie Männer haben sich den ästhetischen

Bedürfnissen der Frauen so vollkommen angeschmiegt, daß sie selber ganz

darin ausgeben. Natürlich sehen sie die Frauen mit Mänuerblicien.

Aber das wollen die Weiber ja gerade. Dafür sehen sie indeß den

Manu beinahe mil Frauenblicken. Und auch das ist den Weibern will

kommen. Ich sage' „beinahe", Tic sehen den Mann so, wie er den

Frauen gefällig ist, aber nich! wie er ihnen imponirl, Tie Frauen

lassen sich zwar gern imvoniren, es ist ihr innerstes Naturbedürsniß.

Nur, — der Mann darf nichts davon wissen, Ter galante Mann stell!

sich daher, als wisse er wutlich nichls davon, Tie Japaner aber sind

galant, ^hic Männer sind alle gehorsame Diener, nicht imponirende

Herren. Was im Manne von Kraft und Rauhhei! leb!, das ist bc-

scheidcnilich ausgemerzt, oder es flüchtet sich in Theatermasken. Tort

aber wird es in« Groteske verzogen, wodurch selbst das Furchtbare uud

Grausame etwas Tpaßhas! Trauriges und dadurch für die allcrgnädigsten

Gebieterinnen Erlrägliches bekommt.

Die japanischen Frauen aber zeigen nie irgendwelchen Zug von

Grausamkeit oder Furchtbarteil. Wie sollle» sie auch? Derartiges ist

ja bei Frauen — nich! vorhanden, darf nich! vorhanden sein , . . in den

Augen des wohlerzogenen Mannes. Tie japanische» Frauen sind immer

lieblich, Pntzig, tote!!. Sie sind „Tomen", sorgfällig geputzie und frisirte

Damen, die niit Fächern wedeln, mit den Augen spazieren gehen und

mi! der Ricsenschleise auf ihrem uerchrien Unaussprechlichen geheimniß-

uoll wackeln, Tie nnterscheiden sich dadurch von den europäischen Damen,

daß sie sich nich! den Anschein geben, als seien sie Neutra, die von

allem Geschlechtlichen keine Ahnung habe». Sie legen vielmehr Werlh

darauf, Weiber zu fein und als Weiber erkann! zu fein. Dabei find

sie in leiner Weise unverschäm! oder unuerfroren. Sie haben eher eiwas

Zimperliches. Aber sie uerlengncn nie ihr fpccifisches Parfüm,

Tie fühlen sich durchaus als die Herrinnen der Siluaüon, Sie

gehen bei Tonnenschein an fließenden Waffcrn spazieren, sie tauern sich

uulcr den blühenden Kirschenbaum zu einem kleinen Plaufch, fie lehnen

sich zuzwei! in süßer Träghci! über die Allanballuslrade, sie hocken in

lieblichen Plapperschaciren beisammen auf der großen Theeuisiie, oder

Nachls auf dem Nasser bei Lampionbeleuchtnng. Nah sie Kinder haben,

scheint nich! vorzukommen. Wenigstens sind diese nie in dem obscöncn

nnd dazu fo unbequemen Aller eines Babys. Wenn sie einmal aus

nahmsweise dabei siud, dann tonnen sie bereits gehen, haben Prächligc

Kleider an, im Ucbrigen aber die Verpflichtung, das Mäulchen zu halten

und Mama nicht zu stören, Ten» Mama is! eine hübsche junge Frau,

die vom Leben noch recht, rech! viel haben und genießen will, uud die

j,tz! gerade spazieren geh! und dabei gern ihre eigene» Gedanken hat,

Tie Japanerinnen haben forttvllhrend eigene Gedanken. Man sieh! es

an ihren listigen Schlitzänglcin und an dem süß gerümpften kleinen

Mündchen. Für sie Alle ist das Leben fo schön, fast möchte man glauben:

ohne Probleme.

Das Innigste und Heiligste schein! also diesem Zweig japanischer

Kunstübnng fast geradefo verschlossen zn sein wie das Furchtbare und

Gewaltige, Die Japaner schildern das Leben, sowei! es ein galantes

Tpiel oder ein träges Genießen ist. Eine Regenschauer, ein Schnee

gestöber sind die schlimmsten Unfälle, die sie darstellen. Merkwürdig,

daß sie bei all' dieler Iahmheil so wenig verlogen sind! Oder haben

bloß wir Europäer keine Ohren für ihre Verlogenheit? Aber ich glaube

es wirklich: als Künstler sind sie nich! verlogen! Daher stellen sie

die menschliche Verlogenhci! so naiu-raffinirt, so liebenswürdig dar.

Sie ereifern sich gar nich! über das Lügen. Tas Lügen ist so was

Selbstverständliches. Und zudem sind sie ja Frauenverehrcr. Na, da

also — ! Franz öervaes.

Dramatische Aufführungen.

Lebenswcnde. Tragikomödie in süns Alien von Max Halbe,

<Teu!fches Theater,) — Untreu, Komödie in drei Aufzügen von

Rober! Äraeco, lLcssing-Theater.l — Hals über Kopf, Schwan!

in drei Alien von Alexandre Bisson. (Residenz- Theater.)

Seit der Niederlage des „Ameritafohrers", dem man im Neue»

Theater mit allzu rüpelhaficm Huhne cn!gegen!ra!, ha! Max Halbe

harl »,>d ehrlich gearbeilet, um einen großen, seiner „Jugend" würdigen
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Erfolg zu erzwingen. Er hat ein oder zwei vollendete Dramen mitz-

trauisch, in strenger Selbstkriük, bei Seile gelegt, was schon etwas be

deute« will, wenn ganz unbetannte Dichter es thu», und was heroisch

gehandelt ist von Jemandem, dem die Berliner Bühnen doch offen stehen,

Die feine und innerlich vornehme Natur Halbe's zitterte vor dem Klotzen

Gedanken, datz ihm und seiner Schöpfung neuerdings das grausame

Schicksal jener schlecht gereimten und hastig zusammengeschriebenen Fast-

nachtslomödie bereitet werden tonnte. Zum Glück gelang es diesmal,

trotz der Massacrestimmung einer kleinen, aber nicht ohnmächtigen Partei

im Zuschauerräume, das Stück wenigstens zu Ende zu spielen und ihm

den üblichen Aktschluhbeifnll zu sichern. Der Abend begann unheil-

drohender. als er ausging, die Pfeifer aus Florian Geyer hatten neue

Apostel des Hausschlüssels erweck, und übten sich frühzeitig in ihrer

hohen Kunst, Da man aber diesmal gereizten, lärmvollen Widerspruch

nicht durch unvernünftigen Applansradau hervorrief, wie es die Haupt-

mannpülcher gcthan hatten, fo konnte sich Herr Halbe vom dritten Alte

an seinen Freunden zeigen. Doch kam er nicht als Sieger.

In der „Jugend", diesem dramatisirte», schwermüthigen Volts-

liedchen, hatte Halbe gegeben, was ihn vor Mitstrcbenden auszeichnet:

Poesie, frisches, naives Herzensleben. All die schweren Fehler, die groben,

technischen Unbeholfenheiten der Arbeit hatte man gern übersehen im

Hinblick auf die Klarheit des Eonflictes, die schöne Einfachheit der Figuren,

Mit^ der „Lebenswende" wollte der Dichter höher hinaus. Seiue Chural

terisirungslunst sollte sich hier an größeren, schwierigeren Ausgaben er

proben. Verzwickte Menschen in verzwickten Situationen sollten dem

verständnitzvoll lächelnden und lauschenden Hörer die feinsten Faltchen

ihrer sturmbewegten Herzen weisen. Kein Scelcngemälde, nein, denn

Halbe verachtet die bunten, unrealistischen Farben und versteht sich wohl

auch so wenig wie Daniel Lhodowiecki auf sie. Eine saubere Nadirung

wollte er bieten. Schade, daß er die falte Nadel doch nicht so zu führe,!

weiß wie der Dnnzigcr Altmeister,

Es sind nur ein paar Figuren, die das höchst einfache Getriebe

des dramatischen Räderwerkes in der „Lebenswende" in Gang setzen,

Sie, die Zimmervermietherin Olga, das Fräulein vou dreihig Jahren,

die einen todten Jugendfreund wittwenhaft betrauert und sich nun auf

den eisten Blick in Ihn verliebt, sich verschwört, Alles für ihn zu opfern,

ihn und feine Erfindung einer Welt zum Trotz durchzudrücken, sei es

auch um den Preis ihrer Verehelichung mit einem etlen, alten Burschen.

Er, der vielersahrene, viel umhergeworfene Mann, der einen Eapitaüstcn

jür sein neues, epochemachendes Erzguhverfahren sucht und nur die

Arbeit, nichts als die Arbeit, auch die Weiber nicht mag. Sie mit

ihrer Aufdringlichkeit und ihrer unwahrscheinlichen, jedenfalls nicht ge

nügend motivirten Flackerliebe, die sie veranlatzt. aus Neigung zu dem

fremden, sie überdies verschmähenden Manne ihre Hand einem x-beliebigen

Palron zu versprechen, nur damit der Geliebte Geld für seine Experimente

bekommt; er, ein Dottrinär und Echaffenswütherich, aber der Genutzsucht

baar, die gerade diese Menschenart gewaltsam, tigergleich überfällt, un

glaublich und unwahrscheinlich in seiner gar nicht junggelellenhastcn

Starrheit — das sind die fymbolistifchcn Typen, die sich Max Halbe

sür sein Spiel ausgedacht hat, Sie leben nicht, wie viel seine Züge sie

auch dem Bienensleiße ihres Schöpfers verdanken. Frischer sind die

anderen Leutche« des Stückes, wenn auch weniger sympathisch, weil

weniger tief und sein gedacht. Der versoffene Liederjahn von Student

halte für die Erzeugung der in einer Komödie immerhin erforderlichen

Heiterkeit zu sorgen; drastisch und deutlich wie er war die nichtsnutzige,

rohe, kleine Kokette, die ihn narrt; unklarer blieb ein smarter Geldgeber

aus Amerika, der Fräulein Olgas Jugend gekannt hat, sich ein wenig

spät ihrer Anmuth erinnert und nun doch wenigstens, Dank seinem

Mammon, dem Techniker zu verdientem Ruhme verhelfen kann. Der

Mann, der sie nicht mag, und der Mann, den sie nicht mag, nssociiren

sich nachher zu gemeinsamem, ernstem Werte und überwinden so an der

Lebenswende alle holde Jugendeselei,

Ob die Erfindungskraft Halbe's arm und schmal wie die Gcrhart

Hlluptmann's ist, oder ob er, sehr irriger Weife, eine starke Handlung

für den Ruin aller psychologischen Kunst hält, mag dahingestellt bleiben:

zum Erbarmen matt ist der dramatische Pulsschlag des Stückes. Alles

Interesse, das die saubere und geistvolle Zeichnung der Figuren in den

ersten Akten einflöhte, verschwand, als sich tlar ergab, datz Halbe nur

ein einziges Motiv zu variire» mutzte und gleich im ersten Atte Trumpf

ausgespielt hatte. Die dramatische Handwertslehre des Auonianus ist

neulich in diesem Blatte, nicht ganz zu Unrecht, arg mitgenommen

worden, Schulmeisteiei taugt nicht in die große Kunst, aber wohin es

führt, wenn der junge Nachwuchs, auf dem doch die Hoffnungen unferes

Theaters ruhen, jede, auch die erprobteste, selbstverständlichste Regel der

Technik mißachtet , zeigt leider gerade Halbe's Beispiel. Die in den

ersten vier Aufzügen angeschlagenen Aceorde vereinigen sich nichl im

Schlutzatt zu einheitlichem, starkem Klang, sondern verhallen wirr und

matt; statt die wärmste Thcilnahme zu erzwingen, ermüdet und lang

weilt der letzte Att, interessirt nach leiner Seite mehr. Denn auch die

Ehaiatterstudien verlieren in diesem undeutlichen Hin und Her, dieser

graue» Nebelei, ihren Glanz. Halbe hat mehr gewagt, als ihm sein

Talent zu wagen erlaubte; er hat aber auch mehr gewagt, als der erste,

grötztc Dramendichter wagen dürfte. Man ucrfuche es immerhin, ein

Theaterstück ohne Wildenbrucherci zu geben, ohne das Gedröhn der

„nutzeren Handlung", die ja freilich fcheint es, zu den Eoulisseu gehört

wie der Schlägel zum Gonggong. Aber will man sie ausmerzen, so mutz

dafür verdreifachte Dichtcrtraft auf die Menschengestaltung, auf Werden

und Wachsen ihrer Seelen verwandt werden. Selbst das hat Halbe

nicht gethan. Redet nur nicht vo« Kunst und Können, wo Unlunst und

Unkönnen auf den Tisch hauen und noch stolz auf fich zu fein scheinen.

Wollen die Jungen, die es bisher wohl zu einigen scandalvollen Theater

abenden und einer geschlossenen Phalanx fnnatifchcr Anhänger gebracht

haben, nicht nur mit ihrem Schweiß uud Blut den Boden für kommende

Talente, oder schlimmer noch, für ärmliche Faifcure düngen, so müssen

sie jetzt endlich die ehernen Bedingungen des Thealers studiren und achlcn.

Ihr Kopf ist doch nicht hart genug, um die Mauer zu durchstotzen —

kommt es ihnen wirtlich so wenig, so unverantworlich und beschämend

wenig originell vor, mit Goethe, Kleist und Hebbel durch die Thür

zu gehen?

Müht das Deutsche Theater, bei zerschmetternden Mißerfolgen, sich

rastlos und in seiner Art redlich um die Zukunft unserer Bühne, so

glauben seine berufenen Nebenbuhler, ihrer Pflichl genügt zu haben,

wenn sie von Zeit zu Zeit, sobald es im Parkett allzu leer geworden

ist, eine sogenannte Novität, die dreizehnte vom Dutzend, herausbringen

Mit Vorliebe wird Import-Wanre serviert. Herrn Robert Bracco's

Komödie: „Untreu" hat einen niedlichen zweilen Att, der zwar äußerst

starker Tabak, aber, gut gespielt, doch seiner Wirkung auch bei Fein

schmeckern gewiß ist; im Uebrigen brauchen wir uns eigentlich Imi

tationen der Pariser Boulevardtunst nicht aus Italien zu verschreiben,

das Timili wird auch hier zu Lande in reicher Fülle erzeugt. Zu

gegeben mag Herrn Bracco dabei doch »verde», daß seiner Nachahmung

wenigstens Geist und Anmuth nicht fehlen, wie dies bei einigen,

geradezu verbrecherischen ein- und mchrattigen Albernheiten hiesigen

Fabrikates der Fall ist. Also dieser zweite Att. Eine elegante Löwen

höhle, vom Parfüm der Verführung in jedem Winkel durchduftet, nur

der Löwe felbst, der Ladystiller, macht eine jämmerliche Figur. In

seinen gefährlichen Schlupfwinkel bricht das ^vfer, Madame, ein, „Da

bin ich — nun verführen Sie mich!" Der Don Juan steht starr, und

starr lauscht Alles, was in Premiören schon viel gehört hat. aber so

etwas noch nicht. Und nuu beginnt ein wirtlich recht vergnügliches

Hpiel zwischen dem stolzen Weibe, das den frauenuerderbenden Mann

durch ironische Ungenirtheit, poesielosen Hohn völlig einschüchtert und

ihn, als er gereizt, in aufbrausender Brutalität von seiner physischen

Ueberlegcnheit Gebrauch zu machen droht, mit vernichtendem Spott

völlig in die Enge lreibt. Diese Seene verdient, bei all' ihrer Verlogen

heit und Gemeinheit, ob der guten und geschickten Arbeit ein Lob; sie

ist für das verfeinerte Berlin von 1896, was den Römern zur Zeit des

älteren Cato die Enttleidungsscene war: rüder Sinnenkitzel. Aber sie

flötzt doch für den Spitzbuben von Autor fo viel Theilnahme ein, datz

man sich ärgerlich sagt, der Kerl hätte wohl auch etwas Vernünftigeres

fertig gekriegt. Die anderen im zweiten Att von „Untreu" enthaltenen

Scenen, die das curiose Paar vom gelnngweillcn Gemahle Signora's

überrascht zeigen, nicht minder der vorhergehende und der folgende All

sind herzlich glcichgiltig, der erste sogar langweilig. Ein paar nied

liche, sogar witzige Schlich Frivolitätchen sorgen indetz dafür, datz die be

hagliche Stimmung nicht zu guterletzt in's Gcgcntheil umschlägt.

Nur scheinbar untreu ist die Frau dem Manne auch in Bisson's

„Hals über Kopf", das Alerander's uud Pansa's leider sterile, unver

änderliche Komit im Residenz -Theater lange über Wasser gehalten hat.

Madame, die wie Francillon geschworen hat, ihrem Gemahl Gleiches

mit Gleichem zu vergelten, sobald er sie betrügt, rächt sich vorschnell,

auf einen bloßen Verdacht hin. Der Gatte reinigt sich glänzend von

allen Vorwürfen, doch die Unglückliche, die keinen Point vorhaben will,

fchickt ihn fein herausgeputzt zu einer Eocolte, datz sie ihn verführe und

nun wirtlich zum Sünder mache. Doch das Tugendschaf widersteht

heldenhaft allen Lockungen, und Madame müßte sich zu Tode grämen,

wenn nicht glücklicher Weise ihr Fehltritt nur Hirngespinnst gewesen

wäre. Die lecke, doch nicht neue Idee hat der alte Jongleur mit leckem,

doch nicht immer neuem Witze durchgeführt; manchem feiner Tricks

gaben sogar die Fliegenden Blätter zu München das Leben, andere, so

das Herzklopfen Alerander's bei jeder Liebesthat, hat er von sich felbst

abgeschrieben. Daß der Aufbau des Spatzes zwar schablonenhaft, aber

doch, an der französischen Technik gemessen, tadellos ist, ein hocheleganles

Rechcnexempel, ohne eine Zahl zu viel oder ein Bindungszeichcn zu

wenig, versteht sich bei Bisson am Ende von selbst. Die Vorzüge des

Mathematikers erbleichen indetz bedenklich, sobald seine Erfindungsgabe,

wie diesmal, völlig in's Slockcn geräth. Selbst der hübsch zugespitzte

Dialog uud der Reichthum an Nuditntcn macht dann die sorgsam nbge-

zirtelle Steppe nicht erfreulicher.

^!I« ^««cblll'tliuucüi Uittboilun^oii, ^liounLuwnt«, ^umnwr-

li8«t«II>!NFSu ot.o, «incl alinß ^ussllv« «ins» ?si-8on«nun,!n«u»

XU lrclr888irc-n lln <Iou V«r1«3 Her (jeFeusvnrt lll Velllll ^>, 57.

^11« lduf <!ou Illlmlt ckio86!- üßitHcbrlft, 'lisxüSÜe»«!! Lrißts, Xr«u?,-

düudsr, Lüelwi'stc.suuvorlanAts N«.nu8oript« mit liüLllportn)

an äi« Iies»ctlon «Ir> ^t>«8«n""rl" in Ilerlin », 0uln»8tr»««e 7.
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Vri Vistellungen beruft mm« sich aus die

„Gegenwart".

» Z>ie Visllllllll-Mmtl »
der

^Gegenwart"
nebst Kachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iuliette Adam, G««rg Vran«

de», Ludwig Vllchner, Felix v«hn, Al«

phsnse Vaude», t. van VeyNel, lN. von

Egidy, G. Ferrer«, A. F«ga«ar«, lh.

Fontane, U. «. Fra«l«», Martin «streif,

«lau» Groth, Friedrich ^aase, <llrnft

Haeclel, <k. von ijartn»a«n, Han»^«pf«n,

Paul Heys«, Wilhelm )«rdan, Rudyard

Uipling, R. «l««ncavall«, t«r«y<Veau>

lieu, ll« llombros«, A. Nlillire», Alax

Norda«, Fr. passy, lN. von Pettentofer,

tord sali»b«ry, Johanne» Schilling,

lj. sientlewiez, Iule» simon, Herbert

Kpencer, Friedrich Kpielhagen, Henry

lN. stanley, Vertha von suttner. Am»

broise lllhoma», Nl. de v«g«6, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, )uliu« Wolfs,

tord wolseley u. A»

Die „Gegenwart" mochte zur Nismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enqutzte, wie sie in gleicher Ne°

drutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Nlauen u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhistorlscheS Dolu»

ment van bleibendem Wert.

prei« dieser Vi»marct«Numm«r nebst

Nachtrag l tN. so 4>s.

Auch direct gegen Vrtefmarten-Einsendung

durch den

Perlag der Gegenwart, Verlin ^V. «?.

Verliig von VrsKIlopt H Niirtßi in Iieipllx,

lVlat'is von !3ü!c»v.

l. «rl«t«.

Nanck I u. II mit, L>I6n>88«n unä I'»,ti8iii>il«n.

^ 10.— , A«d. iu 1<«in^. ^ls 12.—, in Hkld-

trilu« ^ 14,—,

Von äi«8«m >V«rIl«, ä»8 «in <3«8»,in»tdilä

cl«r Kl!n8tlyli»en«n un6 ßoi»t,iß?n ?sr8ÜniieK-

le«it Lüiov'8 ck«.rbist,«n vir<i, !«<f«n vir ?.u-

uil«n8t 6i« ^v?«i «r8t«n Länäs ^Nri«f«' vor.

Di«8« ß«b«u «in llii^«8«bl<>88«n«8 8iI6 äer

^u^snägnt^ieilluu^ , v«Icn«» cinron «in^«-

iioontsnß L«iuer!iun^«n ä»>r U«r»,u8ß«d«iin,

8oviß ckureii Doliunisilt« v«r8«ni«6«n«r ^rt,

«r?änit i8t unä 80 rsetit, «i^«nt!ien «,>8 «in«

8«lb8t,bic)ßr2plii« d«tr».<:nt,8t, v«r<i«u ma^.

Eine neugegründete Verlagsbuchhandlung

sucht mit

Schriftstellern
in Verbindung zu treten und erbittet Ver-

lllgsangebote , auch solche größeren Umfanges,

unter h. 8. 300. «eipzlg Postamt Täubchen

weg postlagernd.

„Lr0mw288or von 1)»-. K. ^lsnmß^r."
ümpfot,l«ll !)«i Vssrvenlei^sii un6 «in««!non I»ervä»eü Xr«,nKli«it»«i'»<!n«inun««n.

8«it 12 ^iltilyn «rprnvt. Uit 2»tür1i<,b«iu Hin«r».1w».»»«r i>«r^s»t«l!t uuä «Iluiuron

van minä«rv«rtki^«n K»,<:K»liiuunss«n uuter8ebi«ä«i,. ^Vi»86N8<:!il>ft1iLn« 8r08en!ir«

üi>«r ^nv«u<1ung unä ^VirKuuss ^r»t,i8 /.ur V«rlü^un^, ^i«6«riuss«n in äpotn«K«n

unä zlin«rlllv»88«rb»,näiun^«n. Uensorl »m Itl>«lu. Vi°. O«r>»»«l» H Olle.

isniai-c^H

Roman von Hßeophil Zolliug.

z^W^ Fünfte Anflage. '^U

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Das spannend aktuelle Wert muthet wie eine künstlerische

Bilanz des neuen Kurses an. Wohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riesen aus Varzin. <Deutsche Warte, Berlin.)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zustünden, die vor leiner Autorität

Halt macht, ihren tlossischen Ausdruck gefunden." (Halleschc

Heilung.) — Z. gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch seinen neuen Roman bestätigt . . . Drenzboten.)

Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Vismaicks hervorrufen muhte, hat diesem Roman

das Leben gegeben ... Mit Meisterlichteit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Nl. f. lit. Unterhaltung.) — Die trau

rigen Zustände unferes Parlamentarismus, die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

> vaierlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Bismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfower in der deutscheu Jugend zu

suchen seien , macht den Beschluß . . . (K-reuz-Zeitung.) —

Ein lebhaft anregendes Werl, das de» prickelnden Reiz unmittelbarster Zeltgeschichte enthält. . .

Der Leser wird einen starte» Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu phutographiren und mit Dichterhand in

Farben zu sehen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)

Da5 Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag dev Oegenwart in MerNn ^ 57.

In Carl Winter's Universitätsbuch-

handlung in Heidelberg sind soeben er

schienen von

Uun« Fischer:

Koetße's SonettenKranz.

(Goethe-Schriften 4.)

8«. Brofch. Ml. 2.

Die langerwartete Fortsetzung der Goethe-

Schriften.

Kritische streiMe wider die

ZlnKritill.

(Kleine Schriften 4.)

8°. Brosch. Mk, 3.20.

Wir machen besonders aufmerksam auf

die sehr lehrreichen polemischen Erörterungen,

den Tasso betr., mit Bezug auf des Ver

fassers Buch: Gocthe's Taffo.

Im Verlag von Gebrüder Kn»urr in

Frankfurt a. M. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Genzianen und Uarolinen.

Ein Spaziergang durch die Eifelberge

Kerrnann Aubel.

Preis I Ml. 80 Pf.

Reizvolle, der „Genziana" geltende Natur

schilderungen, uud naturwüchsiger, an Sature

streifender Humor, biete» einen „Eifelst rauß",

i» welchem es an Immortellen, wie die „Aar«»

lina", nicht fehlt.

Demnächst wird kostenfrei auf Verlangen versandt :

Antiquariats -Satalog 83.

Staats- nnd Zocialwiffenschaft.

Elwa 1800 Nummer».

Oscar ««ha« in Leipzig, Königsstr. 15,

«eiontwoitllchn «edocltUl: Kl. Ihe»phll 8»»w« in «ellin. «tdaotton und lzP«dlti<m - ««rlin V., «lulmftilli« ?. Diu« von Hesse 4 »eltei in Leipzig
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Die Lchrerbesoldungen in Preußen. Von P. Asmnssen. — Das eletirische Verlin. Von Wilhelm Berdrow. — Literatur

und Kunst. Kunst und Oefsenllichleit. Von Hans Schmidtunz. — Angelus Silesius reoivivus. Von Otto Julius Bier

baum. — Feuilleton. Die Teufelsglüscr. Von A. Hoffmann. (Schluß.) — Aus der Hauptstadt. Die Theilung der Tiirlei.

Von Timon d. T. — Die tanzende Manade. Von Franz Servaes. — Dramatische Aufführungen. — Notizen. — Anzeigen.

InHall:

Vir Lehrerbesoldungen in Preußen.

Von p. Asmuffen.

Kein Mensch, nicht einmal neulich im Parlament,

leugnet es eigentlich, daß die Lchrerbesoldungen nicht recht

zeitgemäß sind. Nun meinen Einige, daß eine Regelung

der Besoldungsverhältnisse erst eintreten könne, wenn ein

volles Schulgesetz erlassen wird, und Ändere meinen wieder,

daß ein Dotationsgcsetz erst dann erlassen werden tüune,

wenn die allgemeine finanzielle Lage eine bessere geworden

sei. Dem eisten Einwand ist entgegenzuhalten, daß die

Dotationsregulirung genau ebenso gut für sich allein ge

regelt weiden kann als seiner Zeit das Pensionswesen, und

daß es sich vielleicht empfiehlt, die weitläufige und heiß

umstrittene Schulgesetzgebung stückweise vorzunehmen. In

diesem Falle aber laßt sich die finanzielle Seite der Schul

frage am leichtesten von der ganzen Materie loslösen. Den

letzten Einwand beantworten wir zunächst mit dem Hinweis

darauf, daß wenn eine Ausgabe nothwcndig ist, sie altem

Herkommen gemäß gemacht werden muß. Ist also eine Be»

soldungsaufbesferung nöthig? Die Frage ist zuerst zu be

antworten.

Im Nachfolgenden bringen wir die nachweisenden Zahlen

aus der Provinz Schleswig-Holstein und bemerken dazu, daß

hier die Lehrer in Bezug auf Gehalt besser stehen, als in

anderen , wenigstens in vielen anderen Regierungsbezirken.

Zunächst darf der Satz als berechtigt hingestellt werden, daß

die Einnahmen aus einem Beruf in einem gesunden Ver-

hä'ltnitz stehen müssen zu den Ausbildungskosten für den Beruf.

In Schleswig-Holstein muß der angehende Lehrer zwei Jahre

die Präparandenanstalt und drei Jahre das Seminar be

suchen. Mit 600 Mark im Jahre kommt auch der Spar

samste nicht aus. Die Ausbildungskosten belaufen sich also

immerhin auf 3000 Mk. und darüber. Dafür wird ein An

fangsgehalt gewährt, das auf dem Lande 900 Mk. selten,

in der Stadt 1200 Mk. nie überschreitet. Vor reichlich

zwanzig Jahren wurde das Minimalgehalt auf 900 Mk. fest

gesetzt. Damals bekam ein Lehrer auf dem Lande allent

halben für 300 Mk. im Jahre freie Beköstigung, an vielen

Stellen brauchte er nicht einmal so viel auszugeben. Heute

bekommt er sie für 400 Mk. im Jahre nickt allenthalben,

für 360 Mk. selten. Damals war die Ausbildung des Lehrers

für sein Amt billiger. Mit 1500 Mk. ließ sich unter Um

ständen, mit 1800—2000 Mk. sicher fertig werden, denn der

Besuch einer Präparandencmstalt war selten. Nach der Kon

firmation übernahm der junge Mensch eine Präparandenstelle.

Er ertheilte unter Aufsicht und thätiger Beihülfe des Ober

lehrers den Unterricht in einer Mittel- oder Unterclnsse und

bereitete sich für die Aufnahme in's Seminar vor und ver

diente außer freier Station durchschnittlich 150 Mt. im

Jahre.

Heute sind die Präparandcnstellcn sämmtlich einge

gangen und in Minimalstellen für seminaristisch gebildete

Lehrer umgewandelt worden. Private Ausbildung für das

Seminar ist heute kaum mehr möglich. Der angehende

Lehrer muß Praparandenansta.lt und Seminar durchmachen.

Verdient er nun hinterher 900 Mk. , so gehen für Bekösti

gung und Schuldenzinsen mindestens 500 Mk. ab. Soll

dann noch der Lehrer für Kleidung und Wäsche, für- Be

leuchtung und Reinigung feiner Wohnung Sorge tragen, sich

in feinem Amte und Berufe fortbilden, Steuern und ähn

liche Ausgaben entrichten und wenigstens halbwegs standes

gemäß leben, so bleibt für Schuldentilgung wenig oder nichts

übrig. Das brächte nun auch weiter keinen Nachtheil, wenn

nur mit den Jahren das Diensteinkommen genügend stiege.

Manche Beamtenkategorie muß eben mit einem Gehalte an

fangen, das nur mühsam seinen Mann nährt. Sehen wir,

wie es mit dem Aufrücken steht.

Ganz abgesehen davon, daß damals 900 Ml. für den

jungen Lehrer mehr waren als heute — er brauchte da

mals an Kostgeld und Schuldenzinsen etwa 350 Mk., heute

500 Mk. — ganz abgesehen von dem, ist heute das Auf

rücken in bessere Stellen schwieriger geworden. Damals gab

es viele übervölkerte Elassen, die seit der Zeit getheilt worden

sind, die Pravarandenstellen sind in Stellen für seminaristisch

Gebildete umgewandelt worden, fast ohne Ausnahme mit

Minimalgehalt oder wenig darüber, und zudem haben sich

mit zunehmender Bevölkerung auch die Schulstellen vermehrt.

Damals kamen etwa 120, heute etwa 180 Seminaristen im Jahre

neu in's Amt. Die Vermehrung der Schulstellen ist aber in

weitaus überwiegender Zahl, über 80 v. H., so erfolgt, daß

Stellen mit 900—1000 Mk. Gehalt geschaffen wurden. Schon

bei der Dotationsregulirung von 20 Jahren beging man den

Fehler, daß man wohl die Stellen, die noch keine 900 Ml.

einbrachten, auf 900 Mk. brachte, aber die Dotation der

Stellen, die bereits auf 900 Mk. standen, nicht erhöhte.

Eine Reihe von besser dotirten Stellen sanken dadurch zu

Minimalstellen hinab. Und seither ist das Verhältniß zwischen
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Minimal- und besser dotirten Stellen ein immer ungün-

stigeres geworden. Dem Inhaber einer Minimalstelle ist es

immer schwerer geworden, eine besser dotirte zu erhalten.

Vor 20 Jahren tonnte ein angehender Lehrer noch rechnen,

daß er auf der Minimalstclle 3 — 5 Jahre bleiben wolle,

dann habe er Anspruch auf eine besser dotirte, etwa zu

11—1200 Mk,, und nach abermals 5— 10 Jahren könne er

eine gut dotirte verlangen und dort für den Rest seines

Lebens oder seiner amtlichen TtMigkeit bleiben. Und diese

Rechnung trog selten.

Heute kommt es sehr häufig vor, daß ein Lehrer, der

nach 10 Diensti,ahren die erste staatliche Dienstaltcrszulage

bekommt, nur ein Gehalt von 900 Mt. und wenig darüber

hat. Mancher Lehrer kommt in seinem Leben überhaupt

nicht höher, als auf ein Gehalt von 1200 Mk., wozu dann

nach und nach die staatlichen Alterszu lagen kommen. Wenn

nun 900 Mk. für einen Junggesellen ausreichen und Mancher

10 Dienstjahre hat, bevor er mehr bekommt, so wird auch

diese Zulage ihm kaum die Gründung einer Familie gestatten,

und er kommt so leicht auf keinen grünen Zweig. Das zu

geringe Grundgehalt und das zu spute Eintreten und das zu

langsame Höhergehen der Alterszulagen sind die Calamitätcn

bei der gegenwärtigen Besoldung der Volksschullchrer.

Man hat nun gesagt, daß der Lehrer gar nicht nöthig

habe, so früh zu hcirathen, man hat ihm den Vorwurf ge

macht, er heirathe leichtsinniger Weise, bevor seine Einnahme

ihm die Ernährung einer Familie gestatte, er sei mithin selber

Schuld, wenn er später mit Roth und Sorgen zu kämpfen

habe. Dagegen ist einzuwenden, daß aus solchen Vorwürfen

eine Kenntniß der Lage unserer jungen Landlehrer nicht ge

schlossen werden kann. In der Stadt ist es leicht, für einen

Lehrer Beköstigung zu bekommen. Es giebt dort immer Fa

milien, die durch Kostgeben Geld verdienen wollen. Sonst

giebt es für den Zweck Gasthöfe und Speisehäuser genug.

Auf dem Lande ist es schwer, in dieser Weise ein passendes

Unterkommen zu finden. Bauern, Handwerker und Gewerbe

treibende wollen in der Regel von einem Kostgänger nichts

wissen, betrachten es vielmehr als eine theuer zu bezahlende

Gnade, wenn sie den Lehrer in Kost nehmen. Das Essen

im Wirthshaus aber ist für den eben aus dem Seminar Ent

lassenen und sich seiner Freiheit Erfreuenden nicht nur eine

Versuchung, sondern auch eine Quelle übler Nachrede. Auch

sonst steht auf dem Lande der unverheimthete Lehrer ohne

rechten Anhalt da. Frühes Hcirathen ist für ihn nicht nur

angenehm, fondern an manchen Orten eine Notwendigkeit.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unferem

Thema zurück. Wer gleich nach bestandener Seminarabgangs

prüfung in eine größere Stadt kommt, wo das Lehrergchalt

mit den Dienstjahrcn steigt, der hat vor seinen Mitzöglingen

eine» großen Vorzug. Und doch kann man nicht sagen, daß

nur die Tüchtigsten dieses Vorzugs thcilhaftig werden uud

daß es eigene Schuld Derer ist, die sich das Laud zum

Wirkungskreis erwählen, wenn sie dieses Vorzugs verlustig

gehen. Einmal brauchen diese größeren Städte nicht immer

jedes Jahr dieselbe Zahl von Lehrkräften, sodann haben die

Abgehenden nicht die Freiheit, hinzugehen, wohin sie wollen,

sondern müssen sich in den ersten 3 — 5 Jahren mit der

Stelle begnügen, die die Regierung ihnen zuweist. Hinterher

beziehen die Städte' noch immer einige Lehrkräfte vom Lande,

aber wer übernimmt die Garantie dafür, daß dies immer die

tüchtigsten sind? Und wenn auch, ist es nicht auch noth-

wendig, daß dem Lande tüchtige Lehrkräfte erhalten bleiben?

Uebrigens ist auch auf dem Lande das System der besser

und schlechter dotirten Stellen ein Anachronismus, ein Ueber-

bleibsel aus einer Zeit, da die Dotirung der einzelnen Stellen

Sache der intcressirten Gemeinden war uud wo der Lehrer

noch von den Schülern Schulgeld bekam. Freilich wird von

einigen Seiten behauptet, der Lehrer werde um so eifriger

seine Pflicht an der ihm anvertrauten Jugend thun, wenn

er sich dadurch eine Art Berechtigung für eine bessere

Stelle empfangen. Aber die mannigfache heutige Beauf

sichtigung der Schule» und Lehrer würde den faulen Drücke

berger bald erwischen und ihm die Lust an ähnlichem Thun

benehmen, und mit wenigen in jedem Stande vorkommenden

Ausnahmen ist die Pflichttreue des deutschen Lehrerstandes

über solche Zweifel erhaben. Uebrigens sind es dann allent

halben die tüchtigsten Lehrer, die die besten Stellen erhalten?

Um gut dotirte Lehreistellen bewerben sich manchmal an die

50 Lehrer. Es wäre denn doch ein Wunder, wenn unter

einer solchen Schaar nicht immer mehrere gleich Würdige und

Tüchtige vorhanden wären. Einer aber kann die Stelle doch

nur bekommen uud die Andern weiden zurückgesetzt. Uebrigens

steht einigen Gemeinden ein Wahlrecht zu, und daß bei den

Wahlen allemal die Tüchtigkeit der Wahlcandidaten den Aus

schlag giebt, wird ernstlich Keiner behaupten wollen. Ganz

ähnlich geht es natürlich, wo ein Gutsherr oder dergleichen

zu besetzen hat. Und selbst bei Besetzung durch die Behörden

spielen Dienstalter :c. mit und nicht immer die Tüchtigkeit

allein. Kurz, bei dem ganzen System spielt das Glück eine

Rolle, und darum ist es ungerecht.

Diese Calamitäten würden entweder gänzlich in Wegfall

kommen oder doch bis zur Unkenntlichkeit in Wegfall kommen,

wenn der Entwurf Gefetz wird, der demnächst den preußischen

Landtag beschäftigen wird. Der Lehrer soll darnach ein

örtlich verschiedenes Grundgehalt und Alterszulagen in neun

Stufen bekommen, deren Höhe auch örtlich verschieden ist.

Für den ganzen Umfang der Monarchie Grundgehalt und Alters-

zulagestufen einheilich festzulegen ist natürlich der ganz ver

schiedenen Theuerungsverhältnissc halber nicht möglich. So

hat man denn für das Grundgehalt eine Minimalstufe von

900 Mt. und für die Alterszulage Stufen von je mindestens

80 Mk. vorgeschlagen mit dem Bemerken, daß auch in den

billigsten Orten unter diese Normen nicht hinabgegangen

werden darf. Zugleich ist die Bestimmung getroffen, daß

von dem Grundgehalt eine kleine Familie unter bescheidensten

Ansprüchen soll leben können. Die Alterszulagen beginnen

nach 7 Dienstjahren statt wie bisher nach 10, steigen von

3 zu 3 Jahren um eine Stufe, statt wie bisher von 5 zu

5 Jahren und haben 9 Stufen, statt bisher 5, und endlich

ist derHüchstbetrag 720 Mk. statt bisher überhaupt nur 500

Mk. für den Lehrer ist das Alles eine Besserstellung.

Freilich giebt es auch jetzt noch unter den Lehrern Schwarz

seher, welche annehmen, daß das Grundgehalt selten erheblich

über 900 Mk., und daß die einzelnen Stufen der Alters

zulagen selten erheblich über 80 Mk. steigen werden. Aber

diese Normen werden ergänzt durch die andere, daß vom

Grundgehalt eine kleine Familie unter bescheidensten Ansprüchen

soll leben können. Eine solche Bestimmung fehlte bis dahin,

ja in manchen Regierungsbezirken« war das Minimalgehalt

geradezu auf einen unverheiratheten Lehrer zugeschnitten,

mochte er dann selber sehen, wie er eine Stelle erlangte, wo

er eine Familie ernähren konnte. Und die bescheidensten An

sprüche sind doch solche, die ein Lehrer in Bezug auf Bildung

und Stellung zu machen berechtigt ist. Auf mehr als ein

standesgemäßes Leben hat in Preußen und Deutschland kein

Beamter einen Anspruch, also auch der Lehrer nicht. Und

die Festsetzung geschieht unter Mitwirkung der Behörden,

nicht durch die intcressirten Gemeinden allein. Freilich

werden die Gemeinden etwas stärker belastet, im Verhältniß

aber die Stadtgemeinden mit über 25 000 Einwohnern am

meisten. Aber diese Städte sind im Allgemeinen auch so

leistungsfähig, daß die Mehrbelastung nicht ins Gewicht fällt.

Die Land- und kleineren Stadtgemeinden sind durch das

Schullllstengesetz in den Stand gesetzt worden, etwas mehr

für Schulzwecke aufwenden zu können, und alle Gemeinden

sind dadurch besser gestellt worden, daß Grund-, Gebäude-

und Gewerbesteuer nicht mehr als Staatssteuern erhoben

werden. So darf denn auch von Behörden und Gemeinden
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erwartet werden, daß die Sätze bei Grundgehalt und Alters

zulagestufen zur Zufriedenheit billig denkender Lehrer aus«

fallen, zumal da die wichtigsten Mehrausgaben, die Alters-

zulagen nicht direct von den Gemeinden gezahlt werden sollen,

sondern aus einer gemeinsamen Kasse des Regierungsbezirks

fließen, in welche die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe der

Lchrergehälter Beiträge zahlen.

Die Vorzüge des neuen Gesetzes lassen sich kurz dahin

zusammenfassen: Der Lehrer bekommt ein Grundgehalt, von

dem eine kleine Familie leben kann, und einschließlich der

freien Wohnung oder des Wohnungsgcldes nach 31 Dienst

jahren doppelt so viel. Jeder Lehrer wird seine erste Stellung

als eine solche betrachten, wo er unter Umstanden seine gesummte

Dienstzeit verbringt, das unangenehme Wandern hört auf,

er wird sich vielmehr bemühen, sich von vornherein in seine

Gemeinde einzuleben. Seine Beförderung hängt nicht mehr

von mancherlei Glücksfällen ab, sondern seine amtliche Tüch

tigkeit befähigt und berechtigt ihn, ein steigendes Gehalt zu

erwerben. Die Alterszulagen treten früher auf und die ein

zelnen Stufen werden in kürzeren Fristen erreicht und ent

sprechen so mehr den Bedürfnissen einer Familie. Der Lehrer

rvird unabhängiger von der Gemeinde und von einzelnen

besonders angesehenen Familien in ihr, deren Gunst er bis

dahin bedurfte, um eine persönliche Zulage zu erhalten oder

eine widerruflich gewahrte nicht zu verlieren.

Solchen Vorzügen gegenüber verschwinden Unvolltommen-

hciten, die sich am Entwürfe wohl noch finden ließen, schwindet

sogar der Umstand, daß in den 4 ersten Jahren seiner amt

lichen Wirksamkeit mancher Lehrer nicht nur nicht mehr,

sondern in manchen Fällen vielleicht etwas weniger bekommt

wie heute. Nämlich es braucht das Gehalt in diesen Jahren

nur 80 v. H. des Grundgehaltes zu betragen. Da nun künftig

hin die freie Feuerung oder das Feuerungsgeld auf das Grund

gehalt angerechnet werden und der Lehrer kleine Reparaturen

in feiner Dienstwohnung aus seiner eigenen Tasche bestreiten

soll, was beides heute wenigstens nicht allgemein üblich ist,

so muß mit der Möglichkeit gerechnet weiden, daß die 80 v.

H. des Grundgehaltes nicht an allen Orten den Betrag des

heutigen Minimalgehaltes erreichen. Aber darüber wird sich

der junge Lehrer hinwegsetzen, weiß er doch, daß und wann

ein erhöhtes Gehalt ihm werden muß. Die Hauptsache ist,

daß das Princip ein gutes ist.

Ob nun freilich die Vorlage Gesetz wird, steht trotz

der ihr nicht ungünstigen ersten Lesung noch nicht fest.

Daß aber die Besoldung der preußischen Lehrer namentlich

auf dem Lande und in den Städten ohne Scala nicht

nur an sich ungenügend ist, sondern auch zu seinen Aus-

bildungskostcn, zu der Wichtigkeit seines Amtes und zu der

Besoldung anderer Beamtentategorien in keinem gesunden

Verhältniß steht, das leuchtet doch fast Allen ein. Mag das

Gesetz denn auch von Staat und Gemeinden mehr Opfer

fordern, so steht doch auch fest, daß ohue Opfer nichts ge»

schehen kann. Gebe man dem Lehrer, was er zu fordern

ein Recht hat, damit man später Klagen seinerseits mit dem

Hinweis auf Unbegründctsein abweisen, kann. Wird aber das

gegenwärtige Besoldungsgesetz abgelehnt und schwindet damit

die Hoffnung, ein solches Gesetz überhaupt durchzudringen,

so werden sich zum Lehrfach nur solche junge Leute melden,

die zu anderem Beruf und Amt unfähig sind, und man muß

sie annehmen, um überhaupt die Lehrerstellen besetzen zu

können.

Vag elektrische Berlin.

Von Wilhelm Verdrow.

Es gab eine Zeit, in der sich die Augen der Techniker

aller Welt nach Berlin richteten, um von da die Losung

eines großen Verkehrsproblems zu erwarten, an dem, im

letzten Viertel des Jahrhunderts, welches man nach dem

Dampfe genannt hat, eine große Zukunft zu hängen schien.

Das war vor sechzehn Jahren, als Werner v. Siemens

seinen Mitbürgern die erste elektrische Eisenbahn vorzeigte. —

Berlin machte ein paar schläfrige Versuche, die neue Sache

zu verstehen, setzte sich dann in die Pferdebahn und fuhr

ganz sachte nach Hause. Die elektrische Eisenbahn wanderte

aber aus, um sich in jenem großen, widerspruchsvollen Lande

jenseits des Meeres erst einmal zu „entwickeln". Wir können

hier nämlich keine „unentwickelten" Sachen gebrauchen. —

Dann kam abermals eine Zeit, in der sich die Augen aller

Interessenten, — und wen hätte nicht vor fünf Jahren die

Elektrizität interessirt? — in der sich also wiederum die

Augen, nicht der Welt, aber doch Deutschlands nach .Berlin

richteten, und von der größten Stadt des Landes die Ini

tiative in einer allmälig brennend werdenden Verkehrsfrage

erwartet wurde. Das war, als etwa um 1890 die kurz zu

vor gegründeten oder bis dahin ziemlich im Verborgenen

blühenden Elektricitätsgesellschaften groß und mächtig wurden,

als die städtischen Elektricitätswerke im Mittelpunkte des

communalen Interesses standen, und das elektrische Licht aus

einem Problem eine Thatsache wurde. Damals war näm

lich die elektrische Eisenbahn „entwickelt", eine sehr finanz

kräftige Berliner Gesellschaft, ausgerüstet mit den Patenten

eines vorzüglichen, natürlich amerikanischen Systems elek

trischer Straßenbahnen, bemühte sich, die ursprünglich deutsche

Erfindung in Deutschland einzuführen, und Berlin stand da

mals gerade auf dem Punkte, feine übrigen Verkehrsmittel

unzulänglich zu finden. Es konnte durch ein aufblühendes

System vorzüglich eingerichteter und glänzend gelegener Cen-

tralstationen dem entstehenden Netze elektrischer Bahnen, be

sonders der so wünschenswerthen Nord-Südbahn, den er

forderlichen Strom so günstig liefern wie kaum eine andere

große Stadt, und man durfte mit Spannung erwarten, wie

es seine Aufgabe lösen würde. Nun wohl, die Väter unserer

größten Stadt schienen einer Neuerung gar nicht abgeneigt.

Man würde abwarten, wie das System, das sich nunmehr

„entwickelt" hatte, sich „bewähren" würde. Natürlich konnte

man nicht nach Amerika reisen, um zu erfahren, wie ein

Wagen aussieht, der ohne Pferde mitten durch eine Stadt

läuft, man mußte eben abwarten, bis die Gelegenheit etwas

näher kam. Eine Stadt würde doch so dumm sein, den An

fang zu machen. —

Eine Stadt war in der That dumm genug. Im Mai

1891 erhielt Halle die elektrifche Straßenbahn. Im nächsten

Jahre besaßen Gera und Bremen den unbegreiflichen Leicht

sinn, ebenfalls elektrische Straßenbahnen zu eröffnen, und

1893 thaten nacheinander Hannover, Breslau, Dresden, Essen,

Remscheid, Blasewitz und im späten Winter noch Chemnitz

denselben unverzeihlichen Sprung in's Dunkle. Obwohl man

noch gar nicht sehen konnte, ob sich die Erfindung „bewähren"

würde. Wiederum ein Jahr später, und man > ermüdet schon,

die Städte alle aufzuzählen, die in Deutschland elektrische

Bahnen eröffneten, es war eine förmliche Manie geworden.

Hamburg baute mit einem Schlage 42 Kilometer elektrische

Bahnen und schuf mit der großen elektrischen Ringbahn seinem

Innenverkehr eine Ader, die so stark benutzt wurde, daß

nächstens weitere 30 Kilometer eröffnet werden dürften. Im

letztverfloffenen Jahre endlich ging's im gleichen Tempo weiter,

und jetzt besitzen in Deutschland schon 30 Städte elektrische

Bahnen, während 15 bis 20 weitere Unternehmungen im

Bau sind. Von allen Ausführungen dieser Art in Europa
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besitzt Deutschland, der Ausdehnung des Schienennetzes nach,

fast die Hälfte.

Was hat Berlin gethan? Jetzt, da die so lange schon

actuelle Frage für die Reichshauptstadt brennend geworden

ist, da man vor der Verlegenheit steht, die uuter dem Zwang

der Gewerbeausstellung mit Ach und Krach genehmigte Bahn

vom Mittelpunkt der Stadt zum Nusstellungspark kaum noch

zur Zeit beendigen zu können, ja sie vielleicht unvollendet zu

lassen, jetzt hat man es sich gottlob abgewöhnt, die Augen

auf das elektrische Berlin zu richten. Die Hauptstadt könnte

jetzt 300 Kilometer elektrische Bahnen mit einem Male be

kommen, es würde Niemandem auffallen, und etwas Neues

wäre es höchstens noch für die Berliner. Um nicht unge

recht zu sein: an den Gesellschaften und Einzelunternehmern

hat es nicht gelegen. Es giebt kein System der elektrischen

Eisenbahn, sei es oberirdisch, irdisch oder unterirdisch, das

den Vätern unserer größten Stadt im Laufe der letzten fünf

Jahre nicht zur Concessionsertheilung vorgelegen hätte, —

als ob das so leicht wäre. Es scheint in der That ungleich

schwieriger, in Berlin einen Kilometer elektrischer Eisenbahn

zu beurtheilen und zu genehmigen, als 100 Kilometer in

Gera, Lübeck oder Amerika zu bauen und zu betreiben. An

den Berathern der Stadt kann es auch unmöglich liegen.

Sie haben nicht nur die „EntWickelung" und „Bewährung"

standhaft abgewartet, sie sind ja auch hinlänglich innerhalb

Deutschlands und über seine Grenzen hinaus gereist, haben

elektrische Bahnen „besichtigt", „geprüft," zweifellos sogar

befahren und sind wahrscheinlich mit dem Eindruck heimge

kehrt, daß das eine schöne Sache sei. Noch mehr, ist nicht

eine elektrische Bahn vom Norden Berlins nach Pankow ge

nehmigt, gebaut und im September des letzten Jahres er

öffnet worden? Ist nicht ihr Betrieb ungestört fortgesetzt,

obwohl er bereits, unzweifelhaft vermöge des neuen Erfin

dungen innewohnenden verderblichen Charakters, ein Menschen

leben gekostet hat?

Welche Probleme bietet gerade Verlin dem elektrischen

Eisenbahnbetriebe! An welchem Punkte von ganz Deutsche

lllnd wiederholt sich ein dem elektrischen System so günstiges

Verkehrsverhältniß wie das zwischen Berlin und Charlotten

burg nebst der Fortsetzung bis in den Grunewald und zum

Spandauer Berg, eine fast curvenlofe, zur Hälfte im Freien,

außerhalb der Straßenzüge verlaufende Linie von 10 bis

12 Kilometer Länge, ein Verkehr von Hunderttausenden, dem

die Stadtbahn längst nicht mehr gewachsen ist, und für den

ihre Bahnhöfe außerdem keineswegs günstig liegen. Ein Ver

kehr, der vom frühen Morgen bis in die zwölfte Nachtstunde

anhält und an schönen Sommertagen lawinenmäßig anschwillt.

Gerade die Elektricität mit ihrem tautschukartig dehnbaren

Betriebe ist diesen Anforderungen wie keine andere Betriebs

art gewachsen, uud doch scheint die Möglichkeit ihrer An

wendung hier auf lange Jahre hinaus entrückt. Die ge

legentlichen Versuche mit Accumulatorwagen, dem schlechtesten

uud sinnlosesten System, das die elektrische Bahn überhaupt

kennt, machen fast den Eindruck, als wollte man das Nenomm«,

welches der elektrische Verkehr bereits hat, lediglich unter

graben. — Viel brennender, als die eben berührte, ist ja die

Frage eines Massenverkehrsmittels in nord- südlicher Rich

tung, und einer inneren Gürtelbahn, die für das heutige

Berlin das würde, was die große Ringbahn in fünfzig

Jahren für das Berlin der Zukunft werden kann. Und

endlich die Umwandlung, wenn auch nicht aller, so doch

wenigstens der voni Centrum in die Vororte ausstrahlenden,

längeren Pferdebahnlinien in elektrische Niveaubahnen, aus

sehr vielen Gründen. Einmal, um dem heutigen Schnecken-

gange des Verkehrs mit den entfernteren Stadttheilen etwas

aufzuhelfen, dann, um die Leistungsfähigkeit des ganzen Netzes

zu heben und die Preise zu verringern, ferner um die innere

Stadt wenigstens von einem Theil^der darin beschäftigten

Pferde zu entlasten, deren Arbeit und Anwesenheit weder

ästhetisch, noch hygienisch, noch vom uertehrstechnischen Stand

punkte eine Annehmlichkeit ist. Daß gegen die elektrischen

Wagen, selbst im dichtesten Straßenverkehr, vom Standpunkte

der Sicherheit nichts einzuwenden ist, tonnten 30 deutsche,

viele englische und Hunderte von amerikanischen Städten be

weisen, wenn es nicht der bloßen Ueberlegung schon ein

leuchtete. Denn das durch Elektricität getriebene Gefährt

braucht erstens weniger Platz als dasjenige mit Vorspann,

dann ist es selbst bei größerer Geschwindigkeit leichter und

sicherer zum Stehen zu bringen als der Pferdebahnwagen.

uud endlich sind alle Zufälle, welche durch das Scheuwerden,

Fallen oder die Unvorsichtigkeit unberechenbarer Thiere her

beigeführt werden können, beseitigt: es giebt nur noch zwei

aufmerksame Auge», eine sichere Hand und eine gehorsame

Maschine. Die Schnelligkeit der Beförderung tonnte nicht

unwesentlich gesteigert werden, denn es giebt selbst im Centrum

Berlins und in den verkehrsreichsten Straßen immer Strecken,

welche zeitweise einem Gefährt, das wie der elektrische Wagen

aus dem Stillstand oder aus langsamer Fahrt fast unmittel

bar in ein sehr geschwindes Tempo übergehen kann, ein be

schleunigtes Laufen ohne Gefahr erlauben. Ja die Fahrt

beschleunigung kann erfahrungsmäßig als eine stete, fast von

selbst der Einführung elektrischer Bahnen folgende Thatfache

gelten.

Oft fchlägt mau den Hinweis auf ausländische Ver

hältnisse damit zurück, daß die Städte der Vereinigten Staaten

z. A-, welche für das schnelle Vordringen der elektrischen

Triebtraft meistens in erster Linie angeführt werden, mit

der elektrischen Eisenbahn und dem elektrischen Lichte so zu

sagen groß geworden sind. In ihnen, meint man, waren vor

der Einführung der neuen Systeme nicht alte und bewährte

Einrichtungen, in denen Millionen stecken, zu beseitigen, wie

z. B. ein Pferdebahnnetz und ein Wagenpark gleich dem

berliner. — Mitunter doch! Die West-Straßenbahngesell

schaft in Boston besaß im Jahre 1889 ein Pferdebahnnetz

von mindestens derselben Ausdehnung wie Verlin, ihr Wagen

park war mit etwa 1800 Wagen fast doppelt so groß als

derjenige unserer größten Gesellschaft. Dennoch stand er an

der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, vor allem hinsichtlich

der Geschwindigkeit. Da versuchte mau es mit der Elektri

cität. Die Pferde mußten mit Verlust verkauft werden, die

Geleise bedurften der Verstärkung, Centralen und Leitungen

wurden gebaut, Motorwagen angeschafft, kurz ein ganzes in

sich geschlossenes System umgestürzt. Bis 1892 waren 600

der alten Wagen abgeschafft, 1000 elektrische Gefährte ein

gestellt, 1894 aber gab es neben 1500 elektrischen nur noch

600 Pferdebahnwagen. Die erstercn leisteten jetzt vermöge

ihrer Schnelligkeit mehr als 1889 die an Zahl um 20 Proc.

überlegenen Gespannwagen. Die Umwandlung hatte bis 1 894

bereits 35 Millionen Mark verschlungen, aber die Betriebe

kosten haben sich beinahe um 20 Proc. vermindert, die Ge

winne sind fast auf das Doppelte ihrer früheren Höhe ge

stiegen. Das handelt sich um Millionen in jedem Jahre:

und dieser Vortheil des elektrischen Betriebes wird sich noch

bei Weitem steigern, wenn die Uebergangszeit mit ihren

finanziellen Verlusten erst ganz überwunden ist.

So giebt es kein Vorurteil gegen die elektrischen Bahnen,

das nicht durch die Praxis bereits zehn Mal widerlegt wäre.

Der oftmals wiederholte Einwand gegen die oberirdischen

Leitungen, daß sie das ästhetische Gefühl verletzen, ist in

mindestens zwanzig deutschen Städten entkräftet. Nicht allein

der Einheimische, der sich an die Drahtleitungen mit ihren

eisernen Trägern gewöhnt hat, auch der Fremde, der sie in

Hamburg, Lübeck, Hannover, Halle oder wo immer sonst zum

ersten Mal sieht, bemerkt sie kaum. In der Regel machen

sogar erst die eiligen, geräuschlos ohne Gespann heransausenden

Wageu den Passanten darauf aufmerksam, daß^,sich eine

elektrische Bahn in der Stadt befindet. In den Straßen

von Berlin von ästhetischer Verhäßlichung zu sprechen ist
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überdies ein wahrer Hohn, denn es dürfte wirklich schwer

halten, diese endlosen, geradzeiligen Laufgräben voll archi

tektonischer Zerrbilder und Geschmacklosigkeiten, welche ganze

Stadttheile von Berlin bilden, durch einige gußeiserne Can-

delaber mit dünnen Drähten darüber häßlicher zu machen,

als sie schon sind.

Wie nun durch das oben Gesagte die Möglichkeit einer

theilweisen Umwandlung des Berliner Straßenbahn netzes in

ein elektrisches mindestens wahrscheinlich wird, so liegt die

Nützlichkeit eines solchen Schrittes in verkehrstechnischer

Hinsicht geradezu auf der Hand. Es kommt aber noch ein

weiterer Punkt hinzu, der die Gleichgiltigkeit des Berliner

Verwaltungskörpers gegen ein Netz elektrischer Eisenbahnen

in der Hauptstadt äußerst kurzsichtig erscheinen läßt. Schon

früher erwähnte ich eines gewissen Zusammenhanges, der sich

zwischen dem zukünftigen elektrische» Bahnbetrieb und den

Elektrizitätswerken von Berlin herstellen ließe und der beiden

zu Gute käme. Elektrische Centralen sind, selbst in derjenigen

unübertroffenen Ausführung, wie Berlin sie besitzt, heute

noch ziemlich unrentable Geschäfte. Wenn die Berliner

Elektricitätswerke trotzdem Gewinne erzielen, so stammen diese

wohl weniger aus der Stromlieferung als aus den Installa

tionen, welche die Gesellschaft in den Häufern der Con-

fumenten macht. Diefer Uebelstaud haftet allen Central-

stlltioncn für elektrische Beleuchtung an, und sein Ursprung

liegt zumeist in dem Umstände, daß die Maschinen und das

in den ganzen Anlagen und Leitungen investirte Capital nur

wenige Abendstunden hindurch arbeiten, am Tage aber brach

liegen. Gasanstalten speichern ihre Tagesproduction in den

Gasbehältern auf, Wasserwerke sind in gewissen Grenzen den

ganzen Tag hindurch gleichmäßig beansprucht; Elektricitäts

werke dagegen sind, wenn sie nicht gerade erhebliche Strom

mengen für Zwecke der Krafterzeugung am Tage veraus

gaben, — was selten der Fall ist, — verurtheilt, die ganze

Amortisation und Capitalsverzinsung in 4—8 Abendstunden

zu erarbeiten. Das ist ein Nachtheil der Elektricitätswerke

gegenüber anderen städtischen Centralwerken, der nur dadurch

ausgeglichen werden kann, daß die elektrischen Centralen auch

am Tage einen ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Wir

kungskreis erhalten. Der Umstand, daß dieselben elektrischen

Ströme zur , Beleuchtung und zum Antrieb von Maschinen

gleich gut verwendet weiden können, ja daß sogar die am

häufigsten für die Lichterzeugung gebrauchten Stromspan

nungen ebensowohl für den Maschinenbetrieb geeignet sind,

erleichtert die niehrseitige Benutzung des elektrischen Stromes

sehr. Im Grunde muß man sich wundern, daß diese Vor-

theile, welche vorhandene Elektricitätswerke im Betriebe elektri

scher Straßenbahnen finden würden, nicht allein ausreichend

sind, um die letzteren in Berlin entstehen zu lassen. Gerade

die elektrische Straßenbahn ist in erster Linie geeignet, die

colossale Energie, welche in den großen Elektricitätswerken

Berlins im Durchschnitt des Jahres von « Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends (im Sommer längere, im Winter kürzere

Zeit) latent ist, zu absorbiren. Die jetzt zur Verfügung

stehenden Maschinen könnten bei ununterbrochenem Betriebe

mindestens die Hälfte aller Straßenbahnen in Berlin elektrisch

betreiben, und die Elektricitätswerke würden selbst dann noch

gewinnen, wenn sie den Strom für den Bahnbetrieb zu be

deutend ermäßigtem Preist abgäben. Die einzige größere

Schwierigkeit würde darin bestehen, in den Abendstunden,

wenn das Lichtbedürfnih mit dem Betriebe der Bahnen zu

sammenfällt, beiden Ansprüchen gleichzeitig zu genügen. Hierin

kann nur der Accumulator helfen, indem während der Nacht

stunden, etwa zwischen 12 und 6 Uhr, wenn sowohl Be

leuchtung als Bahnbetrieb fast ganz ruhen, die gesummte

Kraft der elektrischen Maschinen in Batterien aufgespeichert

wird, welche sie bis zum nächsten Abend reserviren. Damit

wären dann die Elektricitätswerke Tag und Nacht hindurch

beschäftigt und hätten vor den heute in ökonomischer Be

ziehung so viel besser gestellten Gasanstalten sogar noch den

Vortheil, daß sie auch im Sommer, wenn der Betrieb der

Gaswerke zum grüßten Theil ruht, den ihrigen in voller

Höhe aufrecht halten können, da der Ausfall, den das ver

minderte Lichtbedürfnih der hellen Jahreszeit mit sich bringt,

durch den verstärkten Verkehr mit den Vororten und Ver

gnügungsstätten wohl zum größten Theil gedeckt werden würde.

Es tonnte nun allerdings noch Jemand den Einwand

erheben, -welches Interesse an der hier vorgezeichneten Ge-

staltung^der Dinge die Gemeindeverwaltung als solche haben

kann, — die Gemeindeverwaltung, weil ihr im Anfang dieser

Betrachtungen der Vorwurf der Stumpfheit gegenüber der

vielfach erhobenen Forderung elektrischer Bahnen gemacht

worden ist. Es liegen in der That, ganz abgesehen von den

Vorzügen, die das elektrische System in mehrfacher Hinsicht

vor dem heutigen hat, auch communale Interessen vor, die

eine solche Umgestaltung unserer Verkehrsverhältnisse im

Interesse des städtischen Budgets sehr wünschenswerth machen.

Verlin bezieht jetzt von den Elektricitätswerken eine, nach

den Bruttoeinnahmen berechnete jährliche Quote, deren Be

trag an sich nicht gerade bedeutend, aber jedenfalls als Ent

schädigung dafür, daß man alles Risico und die fchlechten

Jahre eines so großartigen Unternehmens auf private Schul

tern abwälzte, hoch genug bemessen ist. Diese städtische Ein

nahme würde sich verdoppeln oder verdreifachen, wenn die

Elettricitätslieferung auch auf die Straßenbahnen ausgedehnt

würde, ohne damit die Möglichkeit abzuschneiden, auch von

letzteren, da der elektrische Betrieb in kurzer Zeit ihre Ein

nahmen bedeutend erhöhen muß, größere Abgaben einzuziehen.

Endlich drängt aber unsere Zeit durch ihren starken com-

munistischen Ideengehalt mit Macht dahin, über kurz und

lang alle derartigen städtischen Anlagen, die zu gleicher Zeit

den Interessen der Bevölkerung und der Unternehmer dienen,

in den Betrieb der Gemeinde übergehen zu lassen. Sollte

es da nicht zweckmäßig sein, alle Maßnahmen, die zur Ver

besserung solcher Einrichtungen dienen können, bei Zeiten zu

unterstützen? Ein Beispiel, wie das hier Angedeutete in der

Praxis durchgeführt werden kann, wird in wenigen Monaten

Dresden geben, dessen gesummtes Pferdebahnnetz vom 1. Mai

an dem elektrischen Betriebe unterliegen soll. Und zwar wird

auch hier die erforderliche Kraft aus dem erheblich verstärkten

und gleichzeitig in den Besitz der Gemeinde übergehenden

Elektricitätswerke der Stadt Dresden an die Straßenbahn-

gesellschaften abgegeben. Welche unschätzbare Gelegenheit wird

das den Berliner Stadträthen wieder geben, ihre Studien

zu machen!

Literatur und Aunst.

Kunst und OeffentlichKeit.

Von Hans öchmidkunz.

Es mag sich lohnen, das Verhältniß der Kunst zu den

öffentlichen Mächten, wie Staat, Kirche ?c., in unserer Zeit

mit dem entsprechenden Verhältnis; in früheren Zeiten zu

vergleichen. Die kunstgeschichtliche Vergangenheit zeigt uns

im großen Ganzen zunächst die Kunst gehegt und gepflegt

von den politischen und kirchlichen oder tirchenähnlichen Mächten,

Dies gilt von der griechischen Staatsgemeinde wie von dem

italienischen Renaissance -Fürstenthum; von den Stätten

des ägyptischen Gottesdienstes wie von denen des Gottes

dienstes im deutschen Mittelalter. Ueberall sehen wir, wie

diese Mächte nicht nur der Kunst freundlich geneigt sind, ihr

reichlich zu thun geben und ihren Vertretern die nüthigen

Mittel zum Schaffen gewähren, sondern noch mehr: wir
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sehen sie einerseits die Kunst mit ihrem, der Mächte, eigenstem

Geist erfüllen, und wir sehen sie andererseits bemüht, der

Kunst und den Künstler» entgegenzukommen und die indivi

duellen Ergebnisse dieser achtungsvoll aufzunehmen, nicht aber

sie von oben herab zu schulmeistern. An Ausnahmen wird

es bei einem genaueren Verfolg der Kunstgeschichte nicht

fehlen, und eine Gruppe von Ausnahmen ist ja allgemein

bekannt! die religiöse Bilderfeindschaft der semitischen Völker

und die der Byzantiner zur Zeit des sogenannten Bilder

sturmes. Es dürfte hier kein geeigneter Platz sein, zu unter

suchen, wie weit diese Ausnahmen hinwegzuertlären sind;

nur das sei bemerkt, daß irgend welche Mängel im künstle

rischen Interesse einer Nation oder einer socialen Macht sich

leicht finden und noch nicht gegen die obigen Behauptungen

eines freundschastlichen Verhältnisses zur Kunst sprechen müssen,

sowie dies, daß jene Bilderstürme eine ganz eigens inner

religiöse Streitfrage, keine solche zwischen Religion (oder Staat)

und Kunst gewesen sein dürften.

Fragen wir nun, wie weit unsere Behauptungen von

dem Erfüllen der Kunst seitens öffentlicher Mächte mit dem

Geiste dieser lind von ihrem Entgegenkommen gegen die Kunst

auch für die Gegenwart gelten, so wird es nicht schwer sein,

die Antwort in allbekannten Thatsachen von heute zu finden.

Wenn jene Mächte die Kunst mit ihrem eigenen Geist er

füllen, fo wird dies wohl an der Beschaffenheit der Kunst

werke in einer ganz besonderen, gegen andere Culturen deut

lich unterschiedenen Weise zu erkennen sein und wird in der

höchsten Ausprägung dieses Falles das ergeben, was unter

dem Namen des Stils im geschichtlichen Sinn bekannt ist.

Thatsächlich hat sich auf diese Weise das Aegypterthum, das

Gricchcnthum, das katholische Westeuropa des Mittelalters u.s.w.

jeweils in seinen Schöpfungen ausgeprägt. Die öffentlichen

Bauten hingegen, in denen sich bei uns die öffentlichen Mächte

ausprägen könnten, zeigen kaum etwas davon; denn wenn sie

es thäten, so würde erstens über ihren Schöpfungen eine ein

heitliche Form liegen und zweitens ihre Form sich von den

Formen vergangener Schöpfungen deutlich unterscheiden. Dies

ist jedoch Beides nicht der Fall. Unsere öffentlichen Ge

bäude — um hier bei der am meisten charakteristischen Kunst,

der Architektur, zu bleiben — haben erstens eine einheitliche

Form großen Theils nur in dem negativen Sinn, daß sie

gleichmäßig der selbstständigen Formen entbehren; im Nebligen

baut man, um „allseitig" zu sein, das eine Werk möglichst

verschieden vom andern und verhindert dadurch erst recht die

ruhig fortschreitende Ausbildung irgend welcher Formen.

Zweitens bemüht man sich, die gegenwärtigen Bauformen

(und znm Theil auch die Formen anderer Künste) von den

vergangenen nicht unterschieden zu gestalten; und stellen sich

durch die Noth, die oft gescheidter ist als die Menschen, Ab

weichungen von den angestrebten Formen ein, so ist man

darüber eher traurig als froh. Man baut einmal griechisch

— als ob wir auch eine griechische Staatsverfassung u. s. w.

hätten; ein ander Mal gothisch — als ob wir zugleich auch

die socialen Formen des Mittelalters hatten. Und dies Alles,

als ob wir nicht tüchtig ausgelacht würden, wenn wir folge

richtig auch in griechischem oder mittelalterlichem oder einem

aus Beiden gemischten Costüm einhergingen. Allerdings wird

sich diese Unfolgcrichtigkeit erklären lassen und zwar dadurch,

daß das Auftreten des Einzelnen einerseits weniger als

das öffentliche Auftreten einer Gesammtheit die Lüge und den

Schein verträgt, und als es andererseits unter dem Bann

einer Großmacht, der öffentlichen Meinung von heute, steht,

die nun einmal über die Kleidung herrscht.

Bekanntlich erstrebt man in katholischen Kreisen seit

einiger Zeit eine Erneuerung der christlichen Kunst, die ein

gestandenermaßen verfallen war, einen Ersatz ihrer theils

rohen, theils überglatten Formen durch kräftigere. Diesem

Zweck diente ja besonders die Ausstellung neuerer Werke der

christlichen Kunst zu München 1895. Nun sprach auf dem

gleichzeitigen Münchener Katholikentag Professor Bach zu

Gunsten dieser Bestrebungen, stritt aber zugleich wider die

Einführung modernen, selbst nur überhaupt neuzeitlichen

Geistes in die christliche Kunst und empfahl wieder, wie schon

geschehn, engen Anschluß an das Mittelalter. Hier war

wenigstens die Unfolgcrichtigkeit geringer: denn erstens wurden

nur etwa zwei Stile und ihre ursprüngliche Zeit, nicht aber

alle, empfohlen, und zweitens kam diese Empfehlung von

Seiten einer Culturgruppe, die auch sonst in gleicher Richtung

strebt. Jene katholische Kunstreaction scheint den Gegensatz

nicht nur gegen den Protestantismus, sondern auch gegen eine

opportunistische Weltlichteit im Katholicismus (z. B. den

Iesuitenstil) zu betonen. Mag sie nun auch mit diesem

letzteren Gegensatz Recht haben, so fragt es sich doch, ob sie

auch darin Recht hat, daß sie den heutigen — ihrerseits als

„rein" aufgefaßten — Katholicismus mit dem mittelalter

lichen gleich fetzt. Thut sie es, so verleugnet sie die thatsächliche

Entwicklung (oder vielleicht Entartung), die der Katholicismus

seit den Zeiten der Gothit durchgemacht hat — ich erinnere

nur an das tridentinische und vaticanische Concil. Thut sie

es aber nicht, so bcgicbt sie sich Hinwider des künstlerischen

Rechts auf eine gegenwärtige Guthit, wenigstens sofern diese

nicht moderne Zusatzformen annimmt.

Nach all' dem kann unsere erste Behauptung von dem

Erfüllen der Kunst Seitens öffentlicher Mächte mit dem

Geiste dieser nicht auch oder nur eingeschränkt für die Gegen

wart gelten. Auch unsere zweite Behauptung, die von dem

Entgegenkommen der öffentlichen Mächte gegen die Kunst, von

ihrem Bemühen, die individuellen Ergebnisse der Künstler

achtungsvoll aufzunehmen, nicht aber sie von oben herab zu

schulmeistern, wird in ihrer Ungiltigkeit für die Gegemvari

nicht schwer zu erkennen sein. Wir sind allerdings m dieser

Beziehung bereits an so Arges gewöhnt, daß wir uns das

Verwundern abgewöhnt haben. Selbst das einjährige, durch

sofortige Verhaftung verschärfte Gcfängniß, das über den

Dichter des „Liebesconcils" verhängt worden ist, erscheint

uns kaum als etwas Widersinniges. Die Theatercensuren

ferner, wie sie allorts blühen; wie eine noch vor Kurzem

über ein völlig harmloses anderes Stück des nämlichen Ver

fassers („Ein guter Kerl") ergangen ist, ersichtlich seines

Namens wegen; wie sie endlich in Wien, der vielgerühmten

„ersten Theaterstadt der Welt", eine altgewurzelte Cultur-

merkwürdigkeit bilden: diese würden allein schon genügen, um

zu zeigen, wie wenig verwöhnt wir sind. Der Staat, die

Kirche und verschiedentliche Factoren der Öffentlichen Meinung

wetteifern in der Bemühung nach einem Gegenstück des Er-

füllens der Kunst mit dem Geist jeuer, in der Bemühung,

die Kunst ihres eigenen Geistes zu berauben. Wer sich dar

auf berufen möchte, daß es sich um vorübergcheude derbc

Ausnahmsfälle handelt, dem sei gerathcn, aus den Plenar-

und Ausschußberathungen des bayerischen Landtages die Reden

nachzulesen, die über Kunstangelegenheiten gehalten worden

sind. Er wird nicht nur einsehen, daß ein großes Land mit

den schönsten geschichtlichen Kunstüberlieferuugen unter einem

geradezu barbarischen Druck steht, sondern er wird in vielen

dort gefallenen Aeußerungen den nur vielleicht schärfer aus

gesprochenen Geist erkennen, der die öffentliche und private

Meinung durchdringt. So wie dort manche Abgeordnete über

den Gegensatz der „Natur" zum „Modell" oder über „Schwei

nerei" in der Kunst, ebenso redet daheim unsere Tante, auf

deren Höhe ja auch manche Publicistik ihren Ton stimmt,

und ebenso reden drinnen und draußen oft unfere Gebildetsten,

von denen schließlich das Wohlergehen der Kunst wie der

Künstler abhängt.

Und woher dies Alles? Unseres Trachtens aus zwei

Gründen. Erstens, weil es uns im Durchschnitt an speci-

fifchem Kunstverständnis; fehlt. Paul Meyerheim hat einmal

gefugt: „Der Deutsche sieht mit den Ohren." Das heißt:

Werke der bildenden Kunst sind ihm nicht dazu da, damit
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er ihre künstlerische Eigenthiimlichkeit durch seine Augen in

seinen Geist aufnimmt, sondern damit er an diese ihm gün

stige Gelegenheit seine alten oder jungen Ansichten anknüpft,

sie sofort äußert, austauscht, vertheidigt, seine mehr minder

staatserhaltende Weltanschauung betont und in der Zeitein

heit über möglichst viele Werke ein abschließendes Urtheil ab-

geben kann. In anderen Künsten, in denen nicht gesehen,

sondern gehört werden muß, dürfte es ähnlich sein: hier hört

der Deutsche nicht mit den Ohren, sondern mit seinen An

sichten. Vielleicht die Musik ausgenommen: für diese sind

wir ja noch am kunstverständigsten; und mären wir es auch

da nicht, so würden vielleicht auch schon die Posaunen

verboten worden sein. Wir lernen grammatische Formeln

und Namen von Schlachten; aber eine architektonische

von einer malerischen Phantasie, eine anschauliche von einer

unanschaulichen Lyrik, einen ursprünglichen von einem nach

geahmten Stil unterscheiden, und was Alles vom Einfachsten

bis zum Höchsten das Kunstverständniß ausmacht, — das

lernen wir nicht. Wir überlassen die Kunst großenteils

unseren Frauen; gut, das wäre wenigstens ein bescheidenes

Verzichten auf eigene Unberufenheit. Allein wir geben ihnen

nicht auch die Mittel und die Macht, künstlerisch zu wirken,

verlangen von ihnen einen sonntäglichen Schweinebraten,

aber keine künstlerische Hebung unseres Heims. Unsere Kinder

werden entsprechend behandelt. Zwischen Ueberreizung und

Ertödtung ihrer Phantasie liegt die Lücke, die auszufüllen wäre;

der heiße Durst der Kleinen nach Inhalt für Ohr und Auge

bleibt ungestillt. Oder wo doch etwas dafür gethan wird,

dort lernen sie das, was überhaupt unser Lieblingsersatz für

Kunstverständniß ist — abstracte Ideen. Was Wunder,

daß sie dann als Erwachsene ein Kunstwert und seinen

Schöpfer zuerst darnach fragen, wie er's mit Religion und

Polizei hält.

Dies dürfte der eine Grund dafür sein, daß unsere öffent

lichen Mächte der Kunst so wenig entgegenkommen. Ein

zweiter Grund scheint uns in allgemeineren Verhältnissen

zu liegen. Dem heutigen Zustand eines Schulmeisterns der

Kunst von Seiten der Oeffentlichteit könnte man immerhin

eine Berechtigung abgewinnen. Dann nämlich, wenn die

öffentlichen Mächte der zwar abgekürzte aber treue Ausdruck

der Gesammtheit unseres Lebens wären. Das sind sie jedoch

keineswegs. Früher mögen sie es gewesen sein. Heute sinken

sie mehr und mehr zu einem besonderen Ausschnitt aus jener

Gesammtheit herab, der noch dazu aus einem Theil des Ganzen

allmälig dessen Widerpart wird. Man sehe nur einmal

den Inhalt unserer nächstbesten Tageszeitung daraufhin an.

Trotz oder vielleicht sogar auch wegen der großartigen Ent

faltung der Publicistit finden wir hier eine bestimmte eigene

Welt an Stelle der wirklichen Welt geseht: die Majestäts-

beleidigungsprocesse an Stelle des tatsächlichen Verhaltens

unseres Voltes zu seinem Fürsten, das im Augenblick ofsiciell

beliebte ökonomische Elend an Stelle des wirklichen, die Kirchen

politik an Stelle der religiösen Seelcnbedürfnisfe. Und gehen

wir weiter in die Aemter des Staates, in die Hallen der

Kirchen, in die Sitzungen von Actiengesellschaften und dergl.

mehr, so ist es uns, als hätte eine fremde Cultur die unsere

unterworfen. Ging ein Mensch in früherer Zeit zu seinem

Kadi oder Priester oder Schutzherrn, so ging er mitten in's

Centrum seiner eigenen Interessen oder der seiner Gemein

schaft hinein, falls es sich um normale und nicht um Aus

nahmsverhältnisse handelte. Ein concentrirter Ausdruck der

Gesammtheit war damals in einfacheren Verhältnissen über

haupt möglich, ja sogar leicht; heute ist er sehr schwer und

vielleicht unmöglich. Allerdings bestehen unsere öffentlichen

Mächte auf Gruud der Voraussetzung, daß sie ein solcher

Ausdruck seien oder sein sollen; nur trifft die Voraussetzung

immer weniger zu. Und daß sie immer weniger zutrifft,

davon dürfte ein duntles Gefühl auch in jenen Mächten leben.

Sie fühlen, daß über ihre kleine Welt die große Welt hinüber

wächst; darum fetzen sie sich in Verteidigungszustand gegen

etwas, das sie selber verthcidigen sollten, gegen das gesammtc

thatsächliche Leben. Der Vcrtheidigungstampf wird zum An

griffskampf und sucht die billigsten Waffen; billiger als ein

Theaterverbot oder als eine Anklage wegen Preßvcrgchens

gegen die Sittlichkeit lassen sich kaum noch finden. Drüben

wird die Vertheidigung allerdings mit weit kostspieligeren Waffen

geführt.

Warum aber führen jene Mächte ihren Kampf nicht

auch gegen die Wissenschaft, die ihnen doch bereits gefährlich

geworden ist und noch gefährlich werden wird? Warum habeu

sie officiell die Wissenschaft und ihre Lehre „frei" gegeben?

Für's Erste aus dem gleichen Grund, den wir bereits für die

Feindseligkeit gegen die Kunst angeführt haben: weil in un

seren Zuständen die wissenschaftliche Bildung allgemeiner ent

faltet ist, als die künstlerische. Für's Zweite dcßhalb, weil

die Wissenschaft nicht so ersichtlich wie die Kunst ins alltäg

liche Leben Aller eindringt. Das Laboratorium ist harm

loser als das Theater. Für's Dritte endlich, weil die Wahr

heit von anderweitigen Besonderheiten immer noch, trotz aller

„Parteien" und „Standpunkte", leichter zu unterscheiden

und zu trennen ist als die Schönheit von dem, was mit ihr

geht. Wir tonnen die Berechtigung der Toleranzidccn wohl

leichter prüfen, als sie selbst in Lessing's „Nathan dem Weisen"

von dem künstlerischen Werth dieses Dramas absondern. Er

innern wir uns selber, wie schwer es uns bei Kunstwerken

oft wird, unseren Abscheu vor einem verabscheuungswürdigen

Gegenstand oder auch nur unser Mitleid mit seiner Vemit-

leidungswürdigteit von dem künstlerischen Reiz zu unter

scheiden, den der Künstler eben durch die Erzeugung dieses

Erfolges auf uns ausübt.

An all das Gesagte schließt sich nun selbstverständlich

die kurz gefaßte Frage. „Was follen wir thun?" Die

Antwort scheint bereits im Gesagten selbst zu liege». Vor

Allem müssen wir auf die Erwartung verzichten, daß jene

öffentlichen Mächte bald von selbst dazu kommen werden, die

Kunst mit Eingriffen zu verschonen und sie dafür mit dem

mehrerwähnten eigenen Geist zu erfüllen. Schon darum,

weil sie — immer im Gegensatz gegen früher — wenig

schöpferische Kraft in sich haben und desto mehr negativ

Wirten. Dann aber müssen wir, was freilich nicht leicht ist

uud beinahe eine neue Auffassung der Gegenwart bedingt,

uns des Gegensatzes zwischen unserem wirtlichen Gcsammt-

leben einerseits und den öffentlichen Mächten andererseits

möglichst klar und gründlich bewußt weiden. Der Lohn da

für wird die vielleicht traurige, aber durch ihre Unvermcidlich-

teit beruhigende Ertenntniß sein, daß wir das wesentliche Heil

der Kunst positiv nicht bei jenen Gewalten zu suchen haben:

nicht bei staatlichen Aufträgen nnd Unterstützungen, nicht

bei einem Eintreiben des Publicums in die Kirchen und

Katholiken- oder Protestantenvereine, nicht bei öffentlichen

Concurrenzen. Negativ haben wir allerdings einen Theil des

Heiles der Kunst dort zu suchen; und zwar dadurch, daß

wir sie vor den Geschossen schützen, die beim Kampf zwischen

dort und hier geschleudert werden, daß wir namentlich unsere

besten Kräfte daransetzen, dem Gegner endlich einen Gesetzes-

Paragraphen von der „freien Kunst" abzuringen. Ucbcrhaupt

aber wird die Kunst an einer entschiedenen und erfolgreichen

Abrechnung mit einer Welt, die ihren Aufgaben nicht mehr

so nachkommen kann wie dereinst, nur ihren Vorthcil

haben.

Bekanntlich sind weite Gebiete der Kunst, vor Allem der

bildenden, in tiefgreifender Weise abhängig von den Zuständen

des Bauwesens, namentlich des Wohnungsbaues. Das Volt,

das die Kunstpflege nicht beim eigenen Zimmer beginnen

tann, das sogar die der Kunst vorangehenden Bedürfnisse

nur in der elendsten Weise zu befriedigen vermag, wird nicht

viele Kunsthoffnungen erwecken. Die Wohnungsfrage scheint

uns eine Vorfrage des aufgeworfenen Kuustproblems zu sein.
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Nun hat auch diese Frage eine Beantwortung gefunden,

die für die gegenwärtige Behandlung derartiger Fragen typisch

ist: Paul Lechler's „Nationale Wohnungs- Reform" ?c.

(Berlin, Ernst Hoffmann K Co., 1895). So treffend auch

diese Schrift die gegenwärtigen Verhältnisse lritisirt, so ver

dienstvoll ihr begründender Hinweis auf den Vorzug des

Einfamilienhauses ist, und so bequem auch der Leser die

ästhetische Ergänzung dieser nicht so weit zielenden Ausfüh

rungen vornehmen kann: ihr Vorschlag eines staatlichen Ein

greifens dürfte doch lediglich die Bedeutung haben, uns auch

über diese besondere Frage hinaus an die Aussichtslosigkeit

derartiger Rufe zu mahnen. Dem Verfasser der Schrift

liegen bereits mehrere staatliche Ablehnungen dieser Wünsche

vor. Wir nehmen als selbstverständlich an, der Staat spreche

sein Nein nicht aus Böswilligkeit oder Gleichgiltigkeit aus.

Denken wir uns nun in einen vergangenen Despoten hinein,

der just ebenfalls nicht als böswillig oder gleichgiltig gegen

fein Volk zu betrachten ist, so dürfen wir erwarten, daß er

eine solche Bitte seines Volkes bewilligen werde. Kann er's

nicht, so ist er eben den modernen öffentlichen Mächten ähn

licher als den vergangenen. Der heutige Staat sagt: „Das

kann ich nicht", und belehrt uns dadurch über sich deut

licher und radicaler, als es seine sogenannten Gegner im

Stande sind.

Wir haben absichtlich ein Beispiel aus einem nicht-künst

lerischen Gebiet des Verhältnisses zwischen dem tatsächlichen

Gesammtleben und den öffentlichen Mächten gewählt, um

zu zeigen, daß die Aussichtslosigkeit der Kunst gegenüber diesen

tiefer liegt als in vorübergehenden Versäumnissen. Und

ebenso müssen wir erkennen, daß die Aussichten der Kunst

tiefer liegen als in Vudgetbewilligungen u. dgl. Es sei hier

gestattet, auf einige Veröffentlichungen des früheren Kunst-

berichterstatters der „Gegenwart" und jetzigen Direktors der

Hamburger Kunsthalle, Prof. Alfred Lichtwart, hinzuweisen:

so auf feine Schrift „Zur Organisation der Hamburger

Kunfthalle" (Hamburg, Otto Meißner) mit der besonders

werthvollen Anregung: „Die Kunst in der Schule"; auf

feine „Denkschrift über die innere Ausstattung des Hamburger

Rathhauscs"; auf feinen reichhaltigen Aufsatz „Neuer Wein und

alte Schläuche" und auf Anderes. Nicht daß hier unserer

Auffassung der öffentlichen Gewalten das Wort geredet wäre,

und ein hochgestellter Staatsbeamter wie der genannte

Museumsdirector wird von dem Verdacht solcher Ansichten

sicherlich am freiesten bleiben. Um so werlhuoller sind uns

seine Ausführungen mittelbar. Sie zeigen, daß die Mängel

unserer Kunst und Kunstpflege auf einem ganz anderen Boden

auszugleichen find als auf dem öffentlichen, auch wenn die

Besitzer dieses als Mitwirkende positiv und negativ helfen

können, und wenn man selbst mit Lichtwark von Staatsauf

trägen sehr viel erhofft. Das kann vielleicht äußerlich und

quantitativ nützen; das Quäle kommt anders woher. Wir

müssen uns vielmehr selber daran gewöhnen, ebenso wie

schlechte und gute Menschen oder falsche und wahre Behaup

tungen auch schöne und unschöne Kunstleistungen zu unter

scheiden. Wir unterscheiden schlechte und gute Menschen, ob

sie nun klug oder dumm, reich oder arm sind u. dgl. m.

Wir unterscheiden sie, foweit wir nicht von Vorurtheilen der

Partei, des Standpunktes ?c, beeinflußt sind. Wir unterscheiden,

mit der gleichen Bedingung, falsche und wahre Behauptungen,

ob sie nun von Gott oder vom Teufel handeln. Allein wir

— ich meine immer den Durchschnitt Aller — verstehen

fast gar nicht, an einer Kunstleistung das Künstlerische und

Unkünstlerische herauszufinden, unabhängig davon, ob die

Leistung ein braves Hausthier oder eine fromme Jungfrau

darstellt, ob sie theistisch oder atheistisch, bürgerlich oder un°

bürgerlich ist. Das müssen wir lernen; und wenn Panizza's

„Liebesconcil" oder Aehnliches ein unkünstlerisches Machwerk

ist, so wird nach seiner Vorführung ein so geläuterter Ge

schmack ihm ein gewisseres Ende bereiten, als dies der Staats

anwalt vermag. Interessiren wir uns für künstlerische Unter

schiede, so weiden wir uns auch für das Künstlerische über

haupt interessiren, werden es leben lassen, werden es kaufen.

Und daran fehlt es so sehr, daß für einen Privatmann

künstlerische Auslagen beinahe als eine der Curatel würdige

Verschwendung oder als verrückt gelten.

Gewiß werden wir die Bestandtheile der Oeffentlichkeit

— vor allem die Schule, die Publicistik, die Parlamente —

zu all dem mit benützen. Die Hauptsache aber wird, wie

auch immer im Einzelnen anzufassen, die eigene Thätigkeit

des Voltes sein.

Angelus Silesius reoioivus.

Von Vtto Julius Vieibamn,

Ein kleines Buch, auf holländisches Büttenpapier ge

druckt, mit einem grünen Deckel von der Art der Forstacten,

und darauf steht: „Angelus Silesius, von Otto Erich Hart-

leben. Dresden, bei Georg Aondi, 1896." Wie ich es das

erste Mal vor mir liegen sah, war ich verblüfft. Ich kannte

von Hartleben's theologischen Beziehungen nur den „gastfreien

Pastor", und der war doch wenigstens protestantisch gewesen.

Will er uns mystisch kommen? dacht' ich mir. Ist er katho

lisch geworden, der Historiker jener Lore mit dem abgerissenen

Knopfe? Oder sollte er sich gar auf die Literaturgeschichte

geworfen haben?

Ich habe mich ohne Ursache geängstigt. Hartleben ist

nicht unter die Mystiker gegangen, die protestantische Kirche

erfreut sich noch immer seiner Mitgliedschaft, und das kleine

grüne Buch zeigt nicht den Literaturhistoriker, sondern den

Dichter.

Es ist ein sehr knapper Auszug aus des Angelus Si

lesius „Cherubinischem Wandersmann oder Geist-Reiche-Sinn-

und Schlußreime", der im Jahre 1657 erschienen ist und

von dem sonst wohl nur katholische Literaturforfcher noch

Notiz nehmen. Wie in aller Welt kommt Hartleben auf

dieses fromme Buch? Liest er in seinen Mußestunden Er

bauungsschriften? Sah man ihn je in der königlichen Bibliothek

zu Berlin? Es kann's ihm Keiner nachsagen.

Er macht auch nicht den mindesten Versuch, sich bei den

Zeitgenossen in den Geruch eines frommen und gelehrten

Mannes zu setzen, er gesteht mit löblicher Ehrlichkeit, daß er

zum Angelus Silesius gekommen sei, „wie die Künigssöhne im

deutschen Märchen, die irgendwo im tiefen Walde einen Ere

miten trafen und von diesem die Kunde verschollener Dinge

vernahmen".

Hartleben's Eremit heißt Sor Nodolfo, componirt (aber

nur für die Nachwelt) geistliche Vocalmusit, läßt bei einem

Wiener Schneider arbeiten, wohnt in einer Villa am Albaner

gebirge, oberhalb Frascatis, und liebt es, manchmal plötzlich

bei Nacht durch die Campagna nach Rom zu fahren. Dort,

so scheint es, giebt er sich Beschäftigungen hin, die mit seiner

Eremiteneigenschllft nicht im vollen Einklang stehen. Wenn

mich nicht Alles täuscht, kennt er die römischen Weine und

Mädchen nicht weniger gut als die Alexandriner des Angelus

Silesius, mit denen er Hartleben bekannt gemacht hat. Ein

recht erbaulicher Einsiedelmann Alles in Allem, und seine

geistliche Vocalmusit wird sehr katholisch sein müssen, wenn

ihn Rom einmal canonisiren soll.

Wir aber haben alle Ursache, ihm dankbar zu sein, denn

es ist, wenn auch vielleicht nicht im Sinne der katholischen

Kirche, ein gutes Werk gewesen, daß er dem Weltmenschen

Hartleben den Geschmack an der heiligen und holden Inbrunst

der schönen Verse des Angelus Silesius geweckt hat. Wir

wäreu vcrmuthlich ohne diese glückliche Fügung niemals dazu
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gekommen, uns au diesen Sprüche« voll wundersamer Tiefe

und rechter Seligkeit zu erfreuen. Hartleben fürchtet, von

Sor Rodolfo mit schrecklichen Flüchen für die Verweltlichung

des Cherubinischen Wandersmannes empfangen zu werden,

wenn er ihn wieder in seiner Klause aufsucht. Er nehme

sie mit der Gelassenheit, die seiner schönen Seele schönste

Eigenschaft ist, ruhig hiu in dem Bewußtsein, daß unser

Dank für diese That nicht minder lebhaft ist als der katho

lische Zorn Sor Rodolfo's.

Angelus Silesius, der, wie er noch Protestant und bloß

Mediciner war, Johannes Scheffler hieß, muß ein nicht

minder merkwürdiger Mensch gewesen sein, wie der Eremit

oberhalb Frascatis. I'nilosopliiae et Neäicinae voctur,

Hi-eKiater et ku^sious nlsnenLis, trat er 1653, als Neun-

undzwanzigjähriger, zum Katholicismus über und acht Jahre

später in den Orden der Franciscaner, wobei er indeß die

gelindere Observanz der Minoriten wählte. Seine ehemalige

lutherische Confession hat er böse angegriffen und ist dafür

von den Lutheranern nicht minder böfe angefallen worden.

In einer 1664 erschienenen Schmähschrift wider ihn: „Wol-

verdientes Capitel" fehen wir ihn als Wanderkrämer mit

einem Hausirerkasten voll allerlei katholischem Gerüche, Rosen-

kranzketten, Weihwedeln, Gebetbüchern und Achnlichcm, abge

bildet. Es ist ein großer Mann mit einem sehr kleinen

Kopfe, dessen Züge etwas Eckiges haben. In der rechten

Hand trägt er ein Packet Flugschriften mit der Aufschrift:

„Neuge Zeitung. Eütel Liegen." Aber trotz ihres Zornes

auf den Convertiten haben die Lutheraner es nicht zu ver

hindern vermocht, daß zwei feiner Lieder („Mir nach! spricht

Christus, unser Held!" und: „Liebe, die du mich zum Bilde")

in ihr Gesangbuch übergegangen sind. Im Gegensatz dazu

sind seine Meinungen, wie er sie eben in jenen Sinn- und

Schlußreimen niedergelegt hat, in die Lehrmeinung der katho

lischen Kirche nicht übergegangen, wie denn Hartleben Bei

spiele dafür anführt, daß Anschauungen, die Angelus Silesius

in Versen ungehindert ausgesprochen hat, in der Prosafassung

des Michael Molinos verdammt worden sind. Wieder ein

Beweis dafür, wie gefährlich im Gruude alles Verswesen

ist. Die Prosa, den Klotz, kann man leichtlich packen und

in Stücke hauen, aber der Vers ist wie der singende Vogel

in der Luft; man kann wohl Vogelscheuchen wider ihn er

richten, aber wer seinen Gesang einmal gehört hat, vergißt

ihn kaum, ob auch die Scheuchmühle rasselt.

Von den Versen des Angelius Silesius haften viele

schnell und fest, wenn man sie gelesen. Ich setze ein paar

her:

Die Sonn' erregt das All,

Macht alle Sterne tanzen —

Wirst Du nicht auch bewegt,

Gehörst Du nicht zum Wanzen.

» »

Blüh auf, gesrorner Christ,

"Der Mai ist für der Thür;

Du bleibest ewig todt,

Blühst Du nicht jetzt und hier.

Nichts ist, das Dich bewegt —

Du selber bist das Rad.

Das aus sich selbst«, läuft

lind leine Ruhe hat.

Dieses Bild findet sich bekanntlich bei Friedrich Nietzsche

wieder. Ich bin nicht Nietzsche-kundig genug, um zu wissen,

ob es übernommen oder aus Nietzsche selbstcn gelaufen ist.

Die Rose, welche hier

Dein äußres Auge sieht,

Die hat von Ewigkeit

In Gott also geblüht.

Gott ist ein lauter Nichts.

Ihn rührt lein Nun noch Hier,

Je mehr Du nach ihm greifst —

Je mehr eniwird er Dir.

Gott hat sich nie bemüht,

Auch nie geruht, das mcrt' —

Sein Wirten ist sein Ruhn,

Und seine Ruh sein Werk.

Ein Herze, das zu Grund

Gott still ist, wie er will,

Wird gern von ihm berührt

Es ist sein Lautenspiel.

Nichts anders stürzet Dich

In Hollenschlund hinein,

Als das verhaßte Wort —

Merk's wohl! — das Mein und Dein,

Niemand hat seinen Stand

So hoch und gros; gemacht,

Als eine See!', die ihr

Gemülh in Ruh gebracht.

Die Einsamkeit ist nuth,

Doch sei nur nicht gemein,

So kannst Du überall

In einer Wüsten sein.

Ein Narr ist viel bemüht, —

Des Weisen ganzes Thun,

Das zehnmal edler ist,

Heißt Lieben, Schauen, Ruhn.

Entbilde Dich, mein Kind,

So wirst Du Gotte gleich,

Und bist in aller Ruh

Dir selbst Dein Himmelreich,

Ach, laus doch nicht nach Witz

Und Weisheit über's Meer

Der Seelen Würdigkeit

Kommt bloß von Liebe her.

Die Vraut verdient sich mehr

Mit einem Kuß um Gott,

Als alle Micihlinge

Mit Arbeit bis in Tod.

Die Nos' ist ohn' Warum,

Sie blühet, weil sie blühet:

Sie acht' nicht ihrer selbst,

Fragt nicht, ob man sie siehe!.

Wirf das Gebündle weg;

Wer streiten soll und kriegen,

Dem muh lein Sack voll Geld

Auf feinen Achseln liegen.

Das edelste Gebet,

Ist, wenn der Beter sich

In das, vor dem er kniet,

Verwandelt inniglich.

Die Liebe, wenn sie neu,

Braust wie ein junger Wein:

Je mehr sie alt und klar,

Je stiller wird sie sein.

Was ist das nun Alles? Mystik? Katholicismus?

Christenthum? Weltweisheit? Quietismus?

Von Allem ein Wenig, aber ganz und gar ist es Eines:

Poesie. Man fühlt, daß ein Begnadeter spricht, Einer, deni

plötzlich Herz und Hirn hell wird von einer Eingebung, die
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in Versen voll klarer Kunst ausgegeben wird. Es ist, wie

bei Nietzsche, uns ganz gleich, ob auf Seite zehn der Seite zwei

widersprochen wird, — wir haben das wunderbare Schau

spiel eines inspirirten Menschen vor uns, der zugleich ein

Künstler ist.

Was gerade uns Heutige daran so anzieht, ist das Un

zeitgemäße, die Stille dieser übcrleuchteten Seele, die Ein

falt dieser Kunst. Um uns Getrappel, Gestampf und gierige

Wuth nach allen möglichen Zielen, ein Lärm und Hasten im

Leben wie in der Kunst, — und da die Klosterzelle, in die

durch einen buschigen Baum grünmildes Sonnenlicht fällt.

Mystik? Christenthum? Quietismus? Neune man's, wie

man mag, — es ist für uns der gelinde Glanz aus einer

Tiefe, in der mehr Trost und Segen ist, als in all' unserer

klaren Höhe, wie wir ja wohl gerne sagen.

Ich muß gestehen, daß mir die Verse des Angelus Sile-

sius eine künstlerische und seelische Berührung von größerer

Kraft und Wärme gewesen sind, als seit Langem irgend eine

„moderne" Kunst- und Gefühlsoffenbarung. Vielleicht bin

ich, wie unsere Exacten sagen, besonders prädisponirt für fo

was. Mag sein. Aber ich hege die Vermuthung, daß es

Vielen so gehen wird wie mir. Diese auf Hartleben's schöne

Veröffentlichung hinzuweisen, habe ich diese Zeilen geschrieben.

Feuilleton.

Nachdruck vlibuten.

Vir Teufelsglllser.

Von A. Hoffmann,

(Schluß.)

„Ernst!" rief «ine frohe Stimme in feine Befürchtungen hinein,

hinein in das dunkle Gefühl des Unbehagens, mit dem er ein paar

Stunden später auf dem Bahnsteig auf- und abschreitet, während lang-

fllm rollend der Zug in die glasbedachte Halle fährt. „Ernst!" ruft es

nochmals, ein, von verhaltenen Freudenthriinen zitternder Iubellaut,

und das liebe, vom dunklen Haar umrahmte Antlitz feiner Frau beugt

fich verlangend aus dem Fenster. Ihm fehlen die Worte, die Gedanken,

er ficht nur die fo lang Entbehrte. Wie fchön sie ist, seine Clarissa,

wie schon! Der Stolz des glücklichen Besitzers schwellt ihm die Brust,

Doch da — was ist das in ihrem Antlitz, den ihm fo vertrauten Mienen?

Jener Zug um den Mund, tennt er den? Das Fältchen dort oberhalb

der Brauen, welches er sich nicht entsinnt, je vorher bemerkt zu haben?

Und scharf richtet er seine funkelnden Klemmelgläser auf das Antlitz

der jungen Frau — da weiß er, was er gefehen hat. Häßliches, wie

er gefürchtet hat, ist es nicht, doch — etwas Trauriges, die Sorge um

ihn! Ei fährt zufammen, es berührt ihn eigen; Clarissa sorgt sich um

ihn, der ihr Glück sein soll? Doch schon ist sie herabgesprungen,

liegt in feinen Armen, hängt an feinem Halse, und hinler ihr steht

die Wärterin, die ihm seinen Jungen, seinen zweijährigen Rice» ent

gegenstreckt.

„Verzeih, daß ich ihn mitbrachte," sagt Clarissa, „trennen tonnte

ich mich nicht von ihm." Doch Ernst hurt nicht auf ihre Worte, in

fehnfuchtsuoller Zärtlichkeit greift er nach seinem Kinde. Der Knabe

aber beginnt zu schreien, und verbirgt, sich mit beiden Händchen gegen

den Vater zur Wehr sehend, sein blondes Köpfchen angstvoll an der

Wärterin Schulter.

„Du bist ihm fremd geworden," sagt Clarissa, und ein Schatten

leiser Trauer überfliegt ihr Gesicht.

„Ich glaube, gnädige Frau, es sind nur die funkelnden Brillen

gläser des Herrn, welche dem Niceo Angst machen."

„Wirklich," fagt Clarissa, und versucht ihren Blick in den des

Gatten zu senken. „Du trägst unheimlich blitzende Glaser, vor lauter

Gefunkel sieht man nicht einmal Dein Auge!"

Ernst lacht, das ist ihm nichts Neues mehr, Aehnliches hat man

ihm oft genug schon gesagt, und heute, wie jedes Mal, entgegnet er:

„Desto besser sehe ich!"

Spät am Abend, als die Erregung des Wiedersehens in ruhigere

Bahnen gelenkt ist, und man sich wohnlich eingerichtet hat in den fremden

Räumen, wird erst der Kleine zur Ruhe gebracht, dem zu Gefallen Ernst

richtig feine blitzenden Augengläser hat ablegen müssen, vor denen der

junge Herr nach wie vor eine, das Komische streifende Furcht empfindet.

Behaglich, eng an einander geschmiegt, sitzt nun das Ehepaar auf dem

Sopha nach der langen Trennung, der ersten in seiner Ehe. Ernst ist

die Cigarre ausgegangen, ein Gefühl wohligen Behagens durchströmt

ihn wieder, zum ersten Mal seit langer Zeit giebt er sich stiller Freude,

ruhigem Geniehen hin.

Da lächelt Clarissa von ungefähr: „Du, Männchen, weißt Du,

mir geht's wie unserem Jungen; auch ich kann mich mit Deinem

garstigen neuen Klemmer gar nicht befreunden. Gieb her, laß mich ein

Mal durch das Ding schauen!" Das Glas von der Schnur nestelnd,

entfpricht Ernst dem Wunfche feines junge» Ehegesponses und reicht

ihr das Verlangte. Bedächtig drückt sie das Glas auf ihr zierliches

Naschen. „Pfui," ruft sie aber gleich darauf, „dadurch sieht man ja

Alles verzerrt! Und fo — so siehst Du die Welt?"

Ernst lächelt überlegen. „Für Dich ist das Glas eben zu fcharf,

mein Kind."

„Zu fcharf!" fagt Clarissa und nickt vor sich hin mit einem leisen

Seufzer. „Du magst wohl Recht haben, Ernst, zu scharf — wie jetzt

Alles an Dir." —

„Aber, Schah," entgegnet Ernst, und leichter Unwille klingt durch

feine Stinime, „was soll das jetzt, ich glaube gar, Du spielst auf meine

literarische Thätigleit an!" Und um sie zu verföhnen, fetzt er scherzend

hinzu: „Dem Ehemann hast Du doch nichts vorzuwerfen, Kindchen,

einzig dem Dichter, nicht wahr? Der aber muß schärfer fehen, als

andere Menfchen!"

„So?" entgegnet Clarissa gedehnt, „hast Du mir nicht einstens

gefagt, Homer fei blind gewefen? Und der war doch ein Dichter,

nicht wahr?"

Ernst will lachen: „Kind, Homer und — ich!" Aber das Lachen

bleibt ihm im Halse stecken. Nicht ohne Grund hat er die erste ver

trauliche Unterredung mit Clarissa gefürchtet in Erwartung einer

„Gardinenpredigt", wie er's nennt. Nun ist die „Gardinenpredigt" aus

geblieben, aber etwas Anderes, Ernsteres ist an deren Stelle getreten.

Homer ist blind gewesen! Warum mußte Clarissa auch diese Worte

sagen, die ihm nun nicht mehr aus dem Gedächtniß wollen! Noch gar

so lang ist es nicht einmal her, da hat er selbst Clarissa mit Begeisterung

von diesem seinem Lieblingsdichter gesprochen, die Liebe zu ihm auch in

ihre Seele zu pflanzen gesucht und auf ihr, in seine Rede geworfenes:

„Aber, er foll ja doch gar nicht gelebt haben, seine Gesänge gesammelte

Volkspoesien sein?" belehrend geantwortet: „Dem fei, wie ihm wolle,

liebes Kind, das ist Sache des Gelehrten; mir, als Dichter, schwebt die

Gestalt des blinden Mannes von Chios in seliger Verklärung vor, der

geschlossenen Auges, durch nichts abgelenkt zu den kleinlichen Dingen

der ihn umgebenden Welt, nur nach innen blickend der Gottesstimme

Laut gab!"

„Ist er denn ganz gewandelt?" denkt Clarissa, als seine Antwort

ausbleibt und er stumm dasitzt, während seine Hand gedankenlos mit

dem Klemmer spielt. Thränen treten in ihre großen blauen Augen,

hastig schlingt sie die Arme um den Mann ihrer Liebe, und ihre Wange

an die seine lehnend, fragt fie leife, bittenden Ton's: „Welche Bewandtniß

hat's nur mit dem neuen Klemmer? Sag's, mein Ernst, ich bitte Dich

drum, mir ist's, als käme all mein Leid von ihm!"

Stille ist's im Zimmer, ganz still, die Teuselsfrahe in der dunklen
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Ecke schaut grimmig. Es ist, als rege sie sich hinter ihr im Bilde zu

neuem Leben, als wolle und müsse sie sich dem Manne drüben aus d^n

Topha bemerkbar machen und in Erinnerung bringen. Doch frucht

loses Bemühen, der kurzsichtige Dichter, dem der Klemmer in den Schooß

gefallen, hat keinen Blick für jenen da hinten im Dunkel, während ihn

ein paar weiche Frauenarme eng und enger umschlingen, und es licht

und lichter wird in seiner Seele. Und dann — zwar nicht gleich —

doch nach und nach, zwischen Stocken und ermunternden Küssen von

Seiten des versührerischen Beichtigers, kommt die Geschichte heraus mit

den Teufelsgläsern, eine regelrechte, ausführliche Beichte, von jenem

Tage an, da Ernst mit seinen „Steinbildern" Fiasco gemacht hat. Er

zählend spricht er seinen, Weibe von seinen neuen Anschauungen, dem

neuen Empfinden, ruhig und objectiv, als fage er's von einem Dritten,

in feinem Ohre klingt es immer: „Homer ist blind gewesen", und er

selbst fühlt, daß seine Sache gegen Clarissa eine verlorene ist, nun er

es nicht mehr über sich gewinnt, mit voller Ueberzeugung, aus innerstem

Herzen heraus für sie zu reden. Endlich ist Alles gesagt — Ernst schweigt.

„So bist Du ihm also verfallen, der Dich durch seine Brille sehen

lehrte?" ist Alles, was Clarissa entgegnet.

„Nimm's nicht so tragifch, Kind. Sieh, eine halbe Stunde Glückes,

die durch die Gläser einem Menschen wird, schon tauft mich los!"

„Eine halbe Stunde Glückes durch des Teufels Gläfer erworben!

Wahrlich, ein teuflifcher Gedanke," fagt Clarissa bitter. „Sei mir nicht

böse, Ernst, aber Du muht wirklich sehr kurzsichtig gewesen sein, als

Du aus diesen Handel eingingst."

Unser Dichter ist starr. Wie überzeugend klingt ihm jetzt seines

Weibes Rede, er mag noch so energisch den von ihr verfehmten Klemmer

aufsehen, sie scharf fizirend, nichts entdecken die Gläfer an ihr, als selbst

lose Liebe, rührende Sorge, gepaart mit jener ruhigen Klarheit, nach

welcher er vergebens gestrebt diese ganze Zeit hindurch.

„Ernst habe doch den Muth Deines Schaffens," sagt Clarissa ein

dringlich, ihn liebtosend mit Aug' und Hand. „Sieh doch um Dich mit

eigenen Augen, mit denen des Poeten! Und sähen sie auch wirklich

nicht so genau, wie Deine jetzigen Gläser, was ist denn groß verloren,

wenn Du einen niedrigen Gedanken, ein häßliches Etwas übersiehst, das

Dir am Wege liegt? Wohl werden sich alsdann Jene von Dir wenden,

die Dich heute in den Himmel erheben; doch sag' selbst, ist ihr Lob nicht

eigentlich Beleidigung, sind sie nicht selbst zum großen Theil bereits ab-

gethan mit ihrem Photographiren und Mitrostopiren alles Unfchönen?

Wirf sie doch zu den Todten, jene häßliche literarische Danaidenarbeit,

welche weder im Herzen ihres Schöpfers, noch in dem des Lesers reine

Freude, wahre Befriedigung fchafft. Wo ist die echte Herzensfröhlichteit,

die Dich durchdrungen, als Du die „Sternbilder" geschrieben? Lieber

Ernst, nur das Eine laß mich Dich bitten, trage in den nächsten vier

Wochen Deinen Klemmer einzig zu dem Zwecke, durch ihn oder mit

seiner Hülfe, einen Menschen glücklich zu machen! Gelingt Dir das, so

bist Du frei von den Banden, welche jetzt Dich halten, und solltest Du

bis dahin dennoch die Ertenntniß gewonnen haben, nur mit des Bösen

Augen schauen zu müssen, so magst Du immerhin jene Gläser behalten,

hast Du doch Deine Seele losgekauft von dem häßlichen Treiben."

„Wohl," fagt Ernst, „es sei! Wo aber finde ich den Menschen,

der sich beglücken läßt durch meine Gläser?"

Ja, wo findet Ernst diesen Menschen? Das ist eine Frage, welche

Mann und Frau beschäftigt in den nächsten Wochen. Seinem Clarissa

gegebenen Versprechen treu, ist Ernst an leine Verarbeitung irgend eines

literarischen Stoffes gegangen, ihn, fehlt die Lust, die Freude am er

stehenden Werke. Auch feh.t ihm die Sammlung, die rechte Muße, ist

seine Zeit doch vollauf ausgefüllt mit dem Suchen nach einer Menschen-

seele, die seine Gläser beglücken könnten. Diesem Zwecke zu genügen,

kommt er auf die abfonderlichsten Projecte, stets getrieben von dem Ge

danken, wo ist der Mensch, der sich beglücken lassen will durch mich?

Soll er Mitroben schauen und Bacillen mit seinen scharfen Gläsern,

zum Wohle der Menschheit einen Vernichtungskrieg gegen diefe Feinde

an Leben und Gesundhcii beginnen? Clarissa schüttelt den Kopf. Soll

er finstere Anschläge, die er mit Hülfe der Gläser im verruchten Herzen

des Einen gelesen, dem Andern offerbaren, gegen den sie geplant find?

Auch dieses Vorhaben findet nicht Clarissa's Beifall. Ach, das Warnen,

besonders vor etwas noch nicht Sichtbarem, ist ein so undankbares Ge

schäft, und einen Menschen eine volle halbe Stunde lang zu beglücken,

ist in der Theorie jedenfalls leichter gethan, als in der Praxis. Ernst

ist muthlos und verzagt. Schon nahen sich die vier Wochen, die letzten

der bedungenen Rückgabefrist, bedenklich ihrem Ende, und tein Nestreben,

Glück zu Wirten oder doch nur Gutes, ist von Erfolg gekrönt gewefen.

Klar sieht Ernst, daß er bei dem Handel der Uebertölpelte war. Ruhe,

Zufriedenheit hat er nicht mehr gefunden, seit des Teufels Gläser in

seinem Besitze sind. Wie auch sollen diese Gläser, die fo wenig ver

mögen, Glück zu bringen, ihren Träger bei ihrer alles Menschenelend

bloßlegenden Schärfe, fo frei, fo freudig zu stimmen, wie der Künstler

es doch sein muß, um zur eigenen Befriedigung schaffen zu können.

Dahin ist Ernst's Glaube an sie und ihre Unfehlbarkeit ; jenes altüber

lieferte Wort vom blinden Homer will ihm nicht mehr aus dem Sin».

So kommt er denn eines Tages nach Haus, nachdem er wieder

ein Mal vergebens umhergestreift ist, mit hungrigen! Blicke das Elend

suchend, nicht als Stoff, nein, um seiner selbst willen, es auch findend

tausendfach, und doch nie das Mittel erfpähend, es in Glück zu wandeln,

in eine einzige halbe Stunde des Glückes mittelst derselben Fähigkeit,

die ihm das trostlose gezeigt.

„Jetzt geb' ich's auf," sagt er, sich auf den Divan werfend und

Hut und Handschuhe zur Seite legend.

Auf einmal träht neben ihm das hohe Stimmchen seines Kleinen,

seines kleinen Ricco, welcher sich alle erdenkliche Mühe giebt, Papas

Ruhe zu stören und auf feine Knie« zu klettern. Da beugt Ernst sich

denn herab, sein Kind zu heizen, uneingedenk des Klemmers, den er

in des Kleinen Gegenwart stets abzulegen Pflegt, in Erinnerung der

Abneigung des Kindes gegen die funkelnden Gläfer, vor denen Ricco

meist scheu den Kops gewandt. Doch Kinder sind Kinder, heute lacht

der Knabe ihrer, die damals sein Entsetzen erregt. Heute scheint ihm

das spiegelnde Glas in des Vaters Antlitz ganz etwas Neues, Belusti

gendes zu sein, nach dem er in Plötzlich erwachtem Verlangen die Hände

streckt. Papa aber biegt neckend den Kopf zurück, biegt ihn »nieder vor

im fröhlichen Spiel, laut lacht klein Ricco und greift nach dem blitzen

den Glase mit drollig unbehülflicher Geberde. Und Ernst vergißt für

den Augenblick, was ihn drückt und quält, ihn zieht's, sich einmal aus

voller Seele der Tändelei mit seinem herzigen Jungen hinzugeben. Der

Kleine aber wird des ungewohnten Scherzes so bald nicht müde, mit

glühendem Eifer sucht er immer wieder Papa's Kopf zu fangen. So

bald ihm dies gelungen, tippt er, fcheuer Bewunderung voll, mit seinem

dicken rosigen Finger gegen die Gläser, lacht, sucht sie festzuhalten, schlagt

in Heller Freude nach ihnen. — Ernst hat den Kopf nicht schnell genug

wenden können, mit voller Wucht hat ihn dies Mal Ricco's Patschhand

getroffen. Erschreckt durch die eigene That, verzieht der Kleine das

Mündchen zum Weinen, denn klirrend ist das schimmernde Glas, das

ihn in, Lauf der letzten halben Stunde so höchlichst ergötzt, herabgefallen.

Ernst aber hat unwillkürlich die Augen geschlossen in Folge des Schlages

und die Rechte schützend darüber gebreitet.

Da durchzuckt's ihn beim Klirren des Glases, das zerbrochen am

Boden liegt. Vermochte denn wirtlich eines Kindes schwache Hand das

selbe zu brechen? Zieht nicht der Geber selbst sein Danaergeschenk zurück,

nachdem es im tändelnden Spiel den Empfänger und fein Kind für

jene Spanne Zeit beglückt, die zur befreienden Rückgabe cmsbedungen

war? War dies das einzige Glück, welches ihr geben tonntet, funkelnde

Gläfer! Erst sein Kind mußte dem Dichter zu solcher Ertenntniß ver

helfen !

Ernst's Linke tastet nach dem Klemmer am Boden, er findet ihn

nicht mehr, nicht einmal die Scherben. Nebenan schlägt eine- Uhr.
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Langsam schlügt Einst die Lider auf, und was erblickt er? Neu Himmel

über sich, der ihm entgegenstrahlt aus seines Kindes, seine? Weibes

Augen, die lächelnd auf ihn niederbücken. Er fährt mit der Hand über

die Stirn. Ist das ein Gefühl, der drückenden Banden los und ledig

zu sein! So wohlig ist ihm lange nicht zu Sinn gewesen; was ihm

die Gläser nicht gegeben, fand er in seines Kindes Blick.

„Hast Du aber schön geschlafen, Mann," sagt Clarissa, ihm die

altgewohnte Brille reichend. „Schade, das, ich Dir gleich beim Erwachen

eine Hiobspost bringen mutz,"

„Nun — und?"

„Das Residenztheater hat Dein neues Stück," sagt Clarissa zögernd .

„Zurückgewiesen?"

„Ja," sagt Elarissn bedauernd, „ich begreife nicht aus welche»!

Grunde."

„Zu — realistifch?" meint Ernst, noch halb vom Traum befangen,

erschreckt emporfahrend.

„Nein," entgegnet erstaunt die junge Frau. „Zu idealistisch seien

die „Sternenbilder" heißt es."

„Gott sei Dank," sagt Ernst aus Herzensgrund, sich lachend ganz

emporrichtend. „Da wären die „Proletarier des Geistes" also vor der

Hand noch ungeschrieben! Dir aber, Kläre, will ich gleich, ehe ich seiner

vergesse, den kuriosesten Traum meines Lebens erzählen. Merke wohl

auf, er uennt sich — die Teufelsgläser!"

Aus der Aauptstadt.

Die Theilung der Türkei.

Ein Melodram.

Erster Alt.

Das Londoner Foreign Office.

Lord Salisbury: Sie glauben alfo, daß mit Iamefon dort

unten nichts mehr zu erreichen ist?

Chamberlain: Iameson! Sagen Sie schon lieber Iammerson!

Weiß Gott, wenn wir nicht noch rasch die Matabele ausgerottet, die

Aschanti mit Schnaps vergiftet und Kama's Reich durch Verrath an

uns gebracht hätten, dürften wir uns nicht mehr Träger europäischer

Cultur in Afrika nennen!

Lord Salisbury: Halten Sie es wirklich für ganz ausgeschlossen,

daß man in Transvaal doch noch unsere Partei ergreift?

Chamberlain: Keineswegs — wir brauchen nur wieder eine

Partei hinzufcnden, die Buren werden sie dann schon ergreifen, ganz

wie bei Krügersdorp!

Lord Salisbury: Hein — da halt' ich es doch für richtiger,

daß wir Afrika einstweilen 'mal links liegen lassen und —

Chamberlain: Ganz meine Ansicht! Dehhalb spreche ich ja auf

jedem Bankett von Afrika! Dadurch bekommen es die Leute fehl bald fatt

und nehmen's uns nicht übel, wenn wir die Hände ein Bißchen davon

zurückziehen.

Lord Salisbury: Ja, aber was glauben Sie, das wir dann

in's Auge fassen sollen? Neunruhigen muffen wir doch die Welt, dafür

haben wir ein Auswärtiges Amt, und dafür weiden wir bezahlt,

Chamberlain: Vielleicht Bulgarien? Man müßte Rußland, da

mit es ja nicht an Indien denken kann —

Lord Salisbury: Schon gar! Der arme Boris hat ohnehin

Aerger und Schmerzen genug!

Chamberlain: Schmerzen? Ja, wenn es sein Vater zum Herzog

von Palästina gebracht hätte, dann wäre die Umtaufe allerdings nicht

auf schmerzlosem Wege möglich! Aber so!

Lord Salisbury: Der Sultan, ich bin überzeugt, wird den

ganzen Vorgang mit sehr gclheilten Empfindungen —

Der Chefredacteur der Daily News (blickt durch die Por-

tiurenj: Diener, meine verehrten Slaatslenker, unterthänigster Diener!

(für sich) Sultan, sehr getheilt! sagte er eben, (laut) Fällt heute viel

leicht eine oder die andere Nachricht für dero Negierung Opposition ab?

Lord Salisbury (sehr liebenswürdig): Sie wissen doch, Cham

berlain ist gestern wieder furchtbar großmäulig gewesen und hat Deutsch

land beschimpft —

Chamberlain (einfallend): Ja, und wollen Sie da, bitte, mir

nicht den Gefallen thun, mich einen Dummkopf, einen gemeinen Prahler,

ein Heupferd zu nennen?

Der Chefredacteur (stenogiaphin) : Mit Vergnügen!

Chamberlain: Dann citiren alle deutschen Zeitungen Ihr Blatt,

die Berliner beruhigen sich, und ich kann morgen Abend getrost noch

gröber werden, was wieder den Londoner« colossalen Spaß macht.

Der Chefredacteur: Und sonst haben Sie nichts!

Lord Salisbury: Ja — schicken Sie 'mal Nachmittags Ihren

Hausdiener oder sonst Jemand vom politischen Theil heran, es tonnte

sein, daß wegen Transvaal —

Der Chefredacteur (im Abgehen): Danke, danke — das kauft

keiner mehr! (für sich) Und ich habe doch deutlich gehört, daß er von

der getheilten Türkei sprach!

Zweiter Alt.

Palast am Newsky Prospect.

Fürst Lobanoff: Cuba, Cuba — was scheert uns Cuba! Ich

rauche so wie so keine Havannas. Ueberhaupt, wozu neue Verstärkungen

auf Cuba — die Spanier haben ohnehin schon keinen Platz mehr zur

Rückwärts-Concentration.

Ober-Geheimdiplomat: ° In den Transvaal-Zank tonnen wir

uns auch nicht gut einmischen —

Fürst Lobanoff: Vielleicht läßt man in Asien irgendwo ein

Armeecorps vorrücken? Die Geschichte des 19. Jahrhunderts wird mir

sonst wahrhaftig zu langweilig.

Ober-Geheimdiplomat: Da würde ich doch fchon lieber die

Türkei in's Auge fassen. Ohnehin kommt mir aus London die Nach

richt, daß Lord Salisbury ernsthaft an eine Theilung des Sultanats dentt.

Fürst Lobanoff: So — so? Sind wir marschbereit, eventualiter?

Ober-Geheimdiplomat: Sechs Armeecorps!

Fürst Lobanoff (mit Würde): Rußland ist die Hauptstütze des

Weltfriedens, Ruhland will keinen Krieg — den« es würde momentan

die schönsten Prügel kriegen. Aber das muß ich sagen: Die Idee mit

der Theilung ist nicht übel. Der Halbmond steht im letzten Viertel,

und wenn wir dies Viertel mit Constantinopel kriegen —

Ober-Geheimdiplomat: Ob man sich mit London und Paris

sofort in's Einvernehmen fetzt?

Fürst Lobanoff: Auch mit Wien. Nach Berlin dagegen melden

Sie vorerst nichts. Man darf die Leutchen nicht eitel machen — die

sind überhaupt froh, wenn sie nichts von Schwierigkeiten hören und

sehen; es macht sie immer gleich zu ängstlich. Gott, Anfänger geniren

sich eben. Und später, wenn's zum Klappen kommen soll, kann man

sie ja immer noch in's Schlepptau nehmen — dann machen sie mit

Kußhand mit.

Dritter Akt.

Am Quai d'Orsay.

Bourgeois: Faule steht noch? Merkwürdig, was der Mann

für ein zähes Leben hat! Aber was feh' ich — Sie tragen Trauer?

Der Herr Ministerial-Director: Ich kann jede Stunde ver

haftet werden — da ziemt es sich doch nicht, in hellerer Kleidung —

Bourgeois: Ich verstehe, lieber Freund. Sie sind ein Mann

von Geschmack und Tact. Apropos — ich habe Isidor Lsvy-Mille

fois Pardon, den neuen Chroniqueur des Gilblas, auf zehn Uhl heibestellt.

um ihm Informationen zu geben ... ich muß fagen, die früheren

Herren vom Erpreß-, vom Preß-Burenu ließen mich nie warten —

Der Herr Ministerial-Director: Mille fois Pardon hat die

positive Schriftstellerei aufgegeben — er läßt sich jetzt nur noch für die

Zeilen bezahlen, die er nicht schreibt.

Bourgeois: Fatal. — Sind Depeschen aus Petersburg da?

Der Herr Ministerial-Director: Unser lieber Alliirter fragt

an, ob Ihnen der Plan einer Theilung der Türkei annehmbar scheine —

Bourgeois: Ach Gott, ach Gott! Wieder eine Unternehmung

im Ausland ! Denken Sie nur an die Enthüllungen, die daraus wieder

entstehen können! Freilich, wenn Lobanoff durchaus will —

Der Herr Ministerial-Director: Wir werden gegebenen

Falls marschiren lassen müssen. Dafür kriegen wir Syrien und viel

leicht Kreta!

Bourgeois: Hem ... Die Türkei, das ist ja wohl das Land mit

der Vielweiberei?

Der Herr Ministerial-Director (sehnsüchtig): Ja, — Aber

der Schweinebraten ist verboten.

Bourgeois: Und Deutschland?

Der Herr Ministerial -Director (sehr überlegen): Weigert

sich keine Secunde lang — «Hut ja Alles, wenn Rußland und wir da

bei sind!

Bourgeois: Wenn es aber trotzdem zögert ...

Der Herr Ministerial-Director: Wenn! Wenn! Das wäre

freilich ein Strich durch die Rechnung. Aber ich bürge mit meinem

Kopfe für sein umgehendes Jawort!

Bourgeois: Herr Director, da e« Lobanoff also verlangt . . .

Wohlan richten Sie sich nur immer schon darauf ein, demnächst einige

Tage am Hofe des Sultans zu verbringen!

Der Herr Ministerial-Director: Ein paar Nächte wären

mir allerdings lieber . , .
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Bourgeois: Ich danke Ihnen. (Erhebt sich,)

Der Herr Ministerial-Director: Was ich noch fragen wollie,

Excellenz — glauben Sie, daß man im Faubourg Montparnasje schon

mit Roentgen-Strahlen photographirt?

Bougeois: Eh — wie so?

Der Herr Ministerial-Director: Ich muß zu Eugsnie —

und es wäre mir unlieb, wenn sie herauskriegte, daß ich Waltons

trage —

Bourgeois: Seien Sie ohne Furcht! Aber ich mache Sie dar

auf aufmerksam, daß Holz, also auch ein Brett die Strahlen durchläßt.

Der Herr Ministerial-Director: Sie meinen . . .?

Bourgeois: Für den Fall Eugsnie Ihren Kopf röntgenogra-

phiren läßt . . .

Vierter Alt.

Das Hotel am Franzensring.

Graf Goluchowsti ! singt): Krapülinsli und Waschlapsli, Polen

aus der Polackei . . . Machen wir, lieber lieber Graf! Vier Armeecorps

mobilisirt, dafür nehmen wir dem tr»nken Manne Serbien und Bul

garien, billiger sind wir nicht zu haben. Und dann läßt sich am Ende

mit Ruhland auch über das neue Königreich Polen sprechen!

Graf Nadeni (sehnsuchtsvoll): Wir Neide nls Regenten - Jeder

schwingt abwechselnd eine Woche lang das Scepter ... ich sage Ihnen,

Dionys von Snracus soll seine Freude an uns haben! Vivat Polonia!

Graf Goluchowsti: Falls aber Deutschland die Theilung ab

lehnt ...

Graf Badeni: Wo denken Sie hin! Sie erschrecken mich! Das

wäre ja zu fatal . . . Aber nein, das gute Deutfchlanb macht sicherlich

ahnungslos mit!

Graf Goluchowsti: Gehen Sie heute in den Reichsrath, Bruder

herz? -

Graf Badeni: Muß 'mal fehen — wollte eigentlich zu meinem

Privatfpaß heule wieder einmal ein paar Slaatsgrundgesehe verletzen —

Graf Goluchowsti: Gehen Sie fchon hin und reden Sie mit den

Führern der Vereinigten Deutschen Linken — vielleicht überlassen wir

sie dem Sultan als Entschädigung für Serbien und Bulgarien. Er

braucht doch neue Eunuchen.

Fünfter Akt.

In der Wilhelmstraße zu Berlin.

v. Marschall: Theilung der Türkei? Mitten im Frieden? Daß

die Menschen auch gar keine Nucksicht auf unsereinen nehmen! Ich thäte

Rußland ja gern den Gefallen, aber . . .

Fürst Hohenlohe: Das sag' ich Ihnen aber — für eine Ver

mehrung der Flotte bin ich nicht zu haben. Den ganzen Ocean foll

der Teufel holen! Denken Sie bloß an die Austern neulich bei Hofe —

wie leicht hätte sich das gefammte Ministerium vergiften können —

v. Boetticher (schwermüthig) : Es wäre ein ehrenvoller Tod ge

wesen! Denken Sie nur, in Preußen nls Minister sterben — das ist

doch 'ne Seltenheit, darauf hätten wir uns Alle 'was einbilden tonnen!

Fürst Hohenlohe: Es muß ja nicht gerade gestorben sein. Ganz

offen gesagt, ich demissionirte lieber lebendig, und dann lieber heute

als morgen!

u. Hammerstein-Loxten: Sie lesen meine Gedanken!

Miquel: Dazu bedarf es freilich nur fehl kurzer Zeit.

Fürst Hohenlohe: Es war doch wirklich ein fpecielles Pech,

meine Herren, das gerade uns zu College» und Mitgliedern eines

Ministeriums machte!

Alle (aus ganzem Herzen): Sehr richtig!

Fürst Hohenlohe: Sehen Sie, wir stimmen Alle überein. Und

dabei wirft man uns Tag für Tag das Gegentheil vor,

v. Marschall: Da Sie gerade vom Gegentheil sprechen — wir

können die Theilung der Türkei —

Fürst Hohenlohe (unruhig): Frankreich liegt viel an der Sache,

und dehhlllb wäre ich sehr geneigt . . . Aber ich möchte darüber nicht reden,

ehe Bosse da ist — übergehen wir ihn, dann wimmelt's morgen von

Krisengerüchten. Wo er nur wieder stecken mag?

v. d. Recke: Er wird wahrscheinlich dichten — er ahmt ja neuer

dings Stephan nach!

Miquel: Es ist das sehr unrecht von den beiden Herren. Die

Wassernoth ist ohnehin im Lande allenthalben sehr groß,

v. Berlcpsch: Uebrigens giebt auch Phili Eulenburg im Früh

jahr ein neues Bündchen Liirik heraus.

Thielen: Nie scherzen. Aber bange machen gilt nicht.

v. Berte psch: Bitte, keineswegs — es steht sogar schon der Titel

für die Gedichte fest: „Geister, die ich rief."

Fürst Hohenlohe: Putzig! Warum gerade so?

v. Berlepsch: Weil er sie nicht los wird!

v. Marschall: Was nun die Theilung der Türkei anbelangt —

Fürst Hohenlohe (mahnend): Ich muß sehr bitten, lieber Mar

schall! —

v. Boetticher: Ja, wir dürsen aber Frankreich nicht verletzen!

v. Hammerstein: Nußland hat sich so darauf gefreut, wir müssen

sofort mitmachen!

v. Marschall: So wollte ich nur bemerken, daß es uns heute

überhaupt nicht möglich sein wird, darüber zu belachen. Der Decernent,

der die Türkei unter sich und auch die Specialtarten in seinem Pulte

hat, nahm vorgestern Urlaub, war etwas überarbeitet — der Arzt hat

ihm eine Eur in Reichenhaller Säuerling verordnet, der bekanntlich an

regend auf den Geist wirkt.

v, Berlepsch: Aber offenbar nur bei beginnender Dummheit.

Von meinen Geheimriithen waren im vergangenen Sommer mehrere da,

ich habe keinerlei günstige Wirkung davon verspürt.

Fürst Hohenlohe: Wann kehrt der Decernent zurück?

v, Marschall: In längstens vier Wochen. Er hat sogar seine

Schlummerrolle hier gelassen.

Fürst Hohenlohe: Sehr schön. Da meine ich, wir verschieben

die eingehende Erörterung der Frage so lange — (resignirt) denn bei

der Theilung kriegen wir ja sowieso nichts ab! Schreiben Sie das den

„betheiligten" Mächten, College Marschall, kurz und bündig — Sie

verstehen ja die Kunst, mit wenigen Worten nichts zu sagen!

Sechstel Alt.

Im Serail des Padischah.

Der Sultan: Allah il Allah, Mohamed rasul Allah! So nahe

war mir der Untergang, mir und dem Osmanenreiche! Und Deutsch

land, sagst Du, hat mich gerettet?

Der Großvezier: So ist es. Deutschland theilt den anderen

drei Mächten mit, daß es keinesfalls gesonnen und in der Lage sei, jetzt

einer Conferenz über das Schicksal der Türkei beizuwohnen. Es bean

trage eine Verschiebung der Zusammenkunft um vier Wochen. Eng

land, Rußland und Frankreich verstanden sogleich, daß dieser Bescheid

eine Ablehnung bedeute, sie gaben den bereits bis in alle Einzelheiten

ausgearbeiteten Plan wieder auf, zogen ihre Truppen von der Grenze,

ihre Schiffe aus den Häfen zurück — und dein Thron war gerettet!

Der Sultan (in heftiger Rührung): Ein gutes, liebes, frommes

Volt, die Deutfchen! Was muß es für Diplomaten haben, daß ganz

Europa angstvoll feinem Winke gehorcht!

Der Großvezier: Es hat thatfächlich bedeutende Diplomaten.

Bismarck läßt sich vielleicht sogar mit mir vergleichen.

Der Sultan: Wie aber erweise ich mich diesem Volke, diesen

Männern für ihre Güte dankbar?

Der Großvezier: Schick' ihnen Orden!

Der Sultan: Ach — die sind durch Brausewetter ein bißchen in

Verruf gekommen. Nein, ich weih Besseres. Ich werde sie weit freu

diger überraschen. Ich werde in Deutschland einen neuen Pump auf

nehmen! (Er entfernt sich majestätisch,) Timon d. I

Vir tanzende Miinade.

Es hat gewiß immer sein Mißliches, die Schöpfungen fremder

Meister, und fremder Culturen gar, zu reconstruiren. Unter diesem

Vorbehalt kann es aber nicht leicht eine lohnendere Aufgabe geben, als

die vom Kaifer in Concurrenz gegebene Ergänzung des Marmor-Torsos

einer tanzenden Miinade aus dem Berliner „Alten Museum", Be

kanntlich hat diese Concurrenz zu keinem Ergebnih geführt. Von den

vierzehn eingelieferten Arbeiten ist keine des ausgesetzten Preises von

zweitausend Marl für würdig erkannt worden. Für das nächste Jahr

ist abermals dieselbe Aufgabe gestellt und dabei der Preis auf drei

tausend Mark erhöht worden. Es kann unseren jüngeren Bildhauern

nur dringend an's Herz gelegt werden, diese ungewöhnliche Gelegenheit,

sich auszuzeichnen und — etwas zu lernen, nicht vorübergehen zu lassen.

Die diesmalige Concurrenz hat als übereinstimmendes Resultat

ergeben, daß unsere Bildhauer noch recht wenig gelernt, jedenfalls für

den vorliegenden Fall zu wenig gelernt haben. Sie dünlen sich meist

wohl schon ziemlich erhaben über die Antike. Indeß bei solchem Ring

kampf zeigt sich, wie übermächtig immer noch über dem modernen Bild

hauerbetrieb die antike Sculptur thront. Derjenige Plastiter, der sich

am wenigsten gescheut hat, ihre Schule durchzumachen, ist auch unser

größter Plastiker geworden: Max Klingel.

Wer in den langgestreckten Saal der Gipsfiguren-Ablheilung »ritt,

wo die Ergänzungsarbeiten nebst einem Abguß des Originals ihre Auf

stellung gefunden haben, der wird schon nach einem flüchtigen Ucberblick

zu folgender Wahrnehmung gedrängt: fämmtlichc Ergänzungen nehmen

sich gegenüber dem Original-Torso plump uud steif aus, sie alle haben

die Anmuth und Leichtigkeit jenes griechischen Fragmentes verloren.

Man merkt sofort, daß da Etwas nicht aus einem Guß ist, daß ein

rnisonnirender und ezperimentirender Verstand sich in die naive Pro

ductionsstimmung eingedrängt hat. Das mag ja wohl in diesem Falle

kaum zu umgehen gewesen sein. Wohl aber hatte es allenfalls verdeckt

werden tonnen. Das Mittel dazu ist aber nicht etwa moderne Willkür,

sondern treues, empfindungstiefes Einleben in den Geist der Antile,

Es giebt kaum Schöpfungen, in denen das Hellenthum sich von

einer gewaltigeren, zauberhafteren Erfindungsmacht gezeigt hat, als in

der Verkörperung jener ekstatischen Dionysosdienerinnen, über deren
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Wesen die Bezeichnung „Monaden", die Naserinnen, eine helle Auskunft

giebl. Aus dem tiessien Lebensgrunde der antiten Natnrertennlniß her

an? sind diese Gestalten in Dichtung und Kunst geboren worden. Der

Mensch als vereinzeltes Wesen erkennt mit Schmerz und Beklemmung

seine Lusgelöstheit von der Allmutter Natur, seine Venuaistheit und

Ausgestohenheit, Nur in den seltenen Momenten der bacchischen Lust,

des weltentrückten Taumels, wann alle Schranken einer willkürlichen Civil,-

sation niedergerissen sind, und aus den tiefen Wirbeln der Entzückungen

bloß „der Gott" noch redet, fühlt sich das Individuum wieder ganz als

Kind der Natur, durchpulst von den elektrischen Strömen des Erdganzen,

eins mit aller Creatur, entfesselt zu den höchsten Begeisterungen und

visionären Intuitionen.

Diese eigenthümlich-mystischen Anschauungslreise schwingen und be

wegen sich um die Güttergestalt des Dionysos, Die Dionysosdiener sind

davon erfüllt. Der Mann wird zum bocksfühigen Satyr, das Weib zur

Mänade. Beide werden zu Offenbarungen der elementaren Naturkraft.

Es war dem griechischen Scharfblick nicht entgangen, daß zumal das

Weib in dieser dionysischen Verwandlung völlig aller Civilisationszügel

ledig wird , das, es tiefer noch als der Mann in den höchsten Ekstasen

des Wehes und der Lust schwelgt, daß es in völliger Selbstvergessenheit

trunken dahintanzt und ganz zur „Raserin" wird. Das Griechenthum

holte sich hier seine tiefsten Erkenntnisse über das Weib, über das in

ihm schlummernde Chaos, dessen Entladungen an Gewalt und Furcht

barkeit etwas Vulkanisches haben.

Das ist der Urtypus der „Monade", in dem der orientalische Ur

sprung noch wenig verdeckt, wenn auch von griechischer Geistigtcit durch

drungen ist. Die spätere, völlig hellenisirte Mänade zeigt dann freilich

auch zahmere Aeußerungsfurmen. Die selbstvergessene Raserei wird

durch einen natürlichen Rhythmus der Bewegungen gebändigt, das an

fangs stark hervorbrechende Thierifche wird mehr und mehr in's Mensch

liche überseht. Der dionysische Untergrund indeß bleibt stets im Be

wußtsein der Kunst lebendig. Immer bleibt die Mänade die Entfesselte,

die im Tanz Berauschte, die im Rausch Tanzende. Was von Schön

heit und Anmuth in ihr lebt, ist Anmuth und Schönheit der Natur,

am wenigsten darauf berechnet, von kritischen Zuschauern geprüft und

abtaxirt zu werden. Sie weih nichts von kühlen Beobachtern. Was

von Menschlichem um sie lebendig ist , das regt sich gleich ihr im Tue«

und Rhythmus der dionysischen Trunkenheit. Alle sind eines Geistes

voll, alle untereinander auf's Innigste verbunden und verschlungen, alle

ihres Einzelbewuhtseins entkleidet.

Dies« Geist lebt in jeder griechischen Mänade. Er lebt in herr

licher Veredelung ganz besonders auch in dem wunderbaren Torso, der

zu den kostbarsten NesiHthümein unserer Kunstsammlungen gehört. Aber

in welchen der Ergänzungen lebt er wohl? In keiner einzigen. Da«

Alles sind verfinzelte kleine Tänzerinnen, die sich meist ein wenig steif,

mit vertrackten Kopfhaltungen, bestenfalls mit bewußter, von Koketterie

nicht ferner Anmuth drehen, bei denen aber von „Gotterfülltheit" nirgends

die Red« sein kann. Man erkennt: manche, dieser Künstler haben ein

mal ein italienisches Mädchen Tarantella tanzen sehen, die Mehrzahl

hatte wohl bloß Nalleteindrücke zu verarbeiten, — aber von der religiösen

Weihe einer griechischen Mänade hat auch nicht Einer eine Ahnung.

Kaum haben sie sich den Torso genügend betrachtet, sonst hätten sie über

so manche Newegungsmotiue nicht gar so arg im Dunkeln tappen tonnen.

Für dte Meisten scheint die Cardinalfrage gewesen zu sein, welcherlei

Attribute sie der „Mänade" geben sollten. Da prangt die Doppelflüte,

da wird das Cymbal gerührt, da knattert die Castagnette, und eine

bildhauernde Dame hält es gar für angemessen, eine Rosenguirlande

schwingen zu lassen. Nur wenige haben auf die Attribute verzichtet,

und diese waren die Klügsten. Sie gewannen Freiheit für die Be

wegungen der Arme, und machten wenigstens nichts Falsches. Trotzdem

wird das Original zweifellos Attribute getragen haben. Am wahrschein-

lichsten ist wohl der Thyrsosstab, möglich auch ein Trintgefäß, oder ein

Thier (Panther oder Rehtalb «u n>ini»,tur«) oder ein gezücktes Messer,

Von alle dem, worüber man sich aus Vasenbildern, Reliesen und Sta

tuetten leicht hätte unterrichten können, ist bei unseren Ergcinzern nicht

das Geringste bekannt. Und doch würde der Thyrsos beispielsweise über

eine unangenehme Schwierigkeit hinweg geholfen haben. Es steht da

nämlich auf der linken Brust ein kleiner Pflock, welcher andeutet, daß

dort etwas aufgelegen haben muß. Es ist nun possirlich, zu sehen, wie

die Ergänzer bald den rechten bald den linken Arm biegen, um die

Hand auf irgend welche Weise in die Nähe jenes Stützpflockes zu bringen.

Betrachtet man indeß den Torso genau, so ergiebt sich mit großer Wahr

scheinlichkeit, daß der linke Arm seitlich gestreckt, der rechte aber nach

vorn zu gehoben war, daß kaum aber einer von Neiden nach innen zu

dürste gekrümmt gewesen sein. Gab man den Thyrsos in eine der beiden

Hände (am ehesten wohl in die linke), fo tonnte das Ende des Stabes

die Brust berühren, ohne daß der Arm von seinem natürlichen Ae-

wegungsihythmns entfernt wurde.

Das Unleidlichste der gekrümmten Arme ist aber, daß der Kopf

dadurch meist zu einem guten Theile verdeckt wird. In Köpfen haben

die Ergänzet überhaupt das Wunderbarste geleistet. Da sind Coiffuren

von modischer Eleganz und Physiognomien von confectioneusenhafter

Gewöhnlichkeit. Wenn einmal ein griechischer Typus anklingt, so kann

man sicher sein, daß er dem Kreise des Dionysos völlig fern steht, so

wohl im Schritt wie im Ausdruck (meist klingt dann etwas Aphro

disisches an). Da der Kopf schon vom Halsansatz an fehlt, fo herrfcht

über die Haltung große Ruchlosigkeit. Alles ist versucht worden, außer

dem Nächstliegenden. Kein einziger Bildhauer ist auf den bescheidenen

Einfall gekommen, den Kopf der sehr auffallenden Biegung des Ober

körpers folgen zu lasse» und mit gelösten Haaren tief in's Genick herab-

zulegen. Wiederum hätte ein einziger Blick auf ein beliebiges Vasenbild

genügt, um die Künstler zu belehren, daß dieses geradezu die typische

Kopfhaltung der Mänade ist. Die trunkene Ergriffenheit des Gemüths

drückt sich durch das zurückgeworfene Haupt in unmittelbarster Weise aus.

So hat also die moderne Bildhauerkunst einmal wieder Fiasco

gemacht. Es sind die Namen tüchtiger Künstler unter den Preisbe

werbern. Manche indessen fehlen. Es ist also noch Hoffnung vor

handen, daß, wenn Einer oder der Andere diese Zeilen liest, er sich zu

einem selbstständigen Versuch und vor Allem zu dem einschlägigen

Studium angeregt fühlen möge. Denn so sehr auch, selbst auch im

Falle dieser Restauration, das persönliche Temperament und die eigene

Erfindungsgabe des ergänzenden Künstlers mitzusprechen haben, die

Antile hat doch zu deutliche und bedeutsame Wege gewiesen, als daß

man sie tühl oder blasirt vernachlässigen dürfte. Es sei noch besonders

daran erinnert, daß sich die berühmteste Mänodenfigur des Hellenen-

thums an den Namen des Stopas, des muthmaßlichen Schöpfers der

Niobidengruppe , tnüpft. Wer also die vom Kaiser gestellte Aufgabe

löst, tommt möglicherweise in sehr erlauchte Gesellschaft.

Franz 5eivaez,

Vranmtische Aufführungen.

König Heinrich. Trauerspiel in einem Vorspiel >Kind Heinrich) und

fünf Akten von Ernst von Nildenbruch. ^Berliner Theater.) —

Die tränte Zeit. Lustspiel in vier Atten von Richard Ztowrunnct.

(Kgl. Schauspielhaus.)

Der Preuhendichter, der Hurrahdramatiter hat den bisher einzigen

großen Erfolg der Saison davongetragen. Vom Vorfpiele seiner Tra

gödie an, das doch rech! äußerlich Heinrichs Werden und Verderben

schildert, »mbrandetc jauchzender Beifall den Mann, den die Moderne

abgethan, todt, in die Novellistit verbannt glaubte- ein effeclüberladener

erster Akt vollendete den Lieg, dessen Eindruck selbst die sehr schwachen

beiden letzten Aufzüge nicht im Geringsten verminderten. Wildenbruch

hat manchmal, so im Trauerspiel vom tapfern Wimnr Knecht, grußer da

gestanden als in seiner neuen Lchöpsung, aber so redlicher, unverfälschter

^inbel wie diesmal grüßte ihn noch nie vorher. Mit allen seinen Fehlern

entzückt dieser Mann das wirtliche, nicht das freibilletschnorrende

Thentcrpublieum wie lein Nebenbuhler es vermag; auf die. Tauer von

drei Ttunden galt er wieder als Nühnenmessias denen, die sich längst

von ihm nbgewandt hatten. Nach den kindischen Albernheiten und Aus

schreitungen der Eliaue, die selbst davor »icht mehr zurückgeschreckt war,

einen so urkomischen Parodisten der ganzen Richtung wie Herrn Hirsch-

seid lärmend auszuposaunen, nach diesem Tchildbürgerstrcich mußte die

bislang latente Rcaction kraftvoll mit Thaten einsetzen, 2ic' äußerte sich
zunächst verneinend in den Zifchdemonstrationen, die zu Hauptmannes

und Halbe's neuen Arbeiten die Grabmusik machten; sie bereitete dann

sreudig bejahend Herrn vuu Wildenbruch einen nicht minder demon

strativen Triumph, Der deutschen Bühnenlunsl wegen ist es schade, daß

König Heinrich den unbestrittenen Sieg nicht in höherem Maße ver

dient; von ihm ausgehend, könnte sonst eine energische, schöpferische

Gegenbewegung einsetzen, die den naturalistischen Unfug und die Lang

weilereien feiner Apostel gründlich und für immer von den Brettern

fegt. Man darf die große Gefahr nicht unterschätzen, der unser Theater

durch die Experimente der Jüngsten nun schon viel zn lange ausgesetzt

worden ist. Das Publikum wendet sich mehr und mehr von den Schau

spielhäusern ab, die ihm völlig unreife Erzeugnisse unreifer Autoren

vorsehen und dann noch Wunders glauben, wie segensreich sie für die

Kunst wirken. Mit dem bleiernen Ennui des Naturalismus hat man

den Literaturfreiindcn das Theater ueretelt oder sie in den verstockten

Musentempel am Gensdarmemnartt gescheucht: weitere Kreise des Voltes,

die sonst gern einem guten, interessanten «lückc lauschten, sind geradezu in

die Kunstbuditen des Herrn Richard Zchultz, vormals Adols Ernst, und

in die Eircus gejagt werden. In der Allen Ioeobstraße und bei Busch

drängen sich die Menschen, die „vornehmen" Theater stehen leer. Viel

leicht" zeigen die Erfolge, die Intendant Prasch erzielt, auch anderen ver

nünftigen Direktoren den Weg zur Besserung. —

Die realistische Fluth hat ohnehin ihren eigentlichen Zweck erfüllt

und, wo es nöthig und möglich war, Frucht getragen. Deutlich verrcith

sich ihre Einwirkung bei Ernst von Wildenbruch, dem ja schon frühzeitig

ans ihrem Schlick die „Haubenlerche" erwuchs. Auch in seinem nenen

Geschichtsdrama ist er mit besonderem Eifer an die Aufgabe gegangen.

Menschen statt grußsprcchendcr Heroen zn schaffen, Blicke in die Seelen

derer zu eröffnen, die sich mit rasselnden Rüstungen zwischen den Coulissen

tummeln. Zum Unglück ist die Kunst der Ehnratlcrisiernng die einzige

Kunst, von der Wildenbruch ganz und gar nichts versteht, und zum Un

glück bleibt er auch bei seinem ernsthafte» Bemühen, sein Wert zu »er

innerlichen, vollkommen am Aeußerliche» tleben. Man sieht es den Mar
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morblöcken an, die er herbeischleppte, wie mühsam, wie unendlich mühsam

ihm die Arbeit wurde, wie er aber »ich! ablieh und das Letzte gab, was

er zu geben vermochte. Heinrich IV. und sein Gegner Gregor ringen

in den jünf Allen, eigentlich auch schon im Vorspiele, um die Macht,

Ter Eanufsagang ist gewiss einer der gewaltigsten und für uns, die seine

Beweggründe nur oberflächlich kennen, auch erschütterndsten Vorgänge

der mittelalterlichen beschichte. Mit seinem Trum und Dran, mit de»

farbigen Lichtern und den lockend romantischen Einzelheiten, die die

Chroniken, nächstdem das Eonversationslcrilon über ihn ausgießen, hat

er schon zahllose Dichter angelockt; nur die Huhenstauscn erfreuen sich

einer noch höheren Anziehungskraft als der vierte Heinrich, Aber

dramatisch im eigentlichen Sinne ist dieser Stoff nimmermehr. Wie in

den Bauernkriegen sind es hundert durcheinander lausende, grundver

schiedene Motive, die hier die Katastrophe einleiten und herbeiführen;

nicht eine grosse, treibende Idee, nicht eine hervorragende Persönlich

keit mit ihren Antagonisten giebt den Grundlou an. Will der Dichter

den Stoff dennoch wirkungsvoll dramatifch meistern, fo muß er ihn

derart rücksichtslos amputire», daß nicht nur die grobe geschichtliche Wahr

heit, daß auch das «richtigere Zeilcolorit zum Teufel geht, Oder er muß

sich darauf beschränken, Laterua magica-Bilder der Ereignisse mit er

klärendem Text zu geben. Ein Mittelweg ist nicht zu finden, Herr

Gerhart Hauptmann hat es schaudernd erleben müssen,

Nildenbruch malle deßhalb eine Folge farbenprächtiger Geschichts

bilder, die ganz lose der zufällige U instand mit einander verband, daß

Heinrich iV. in ihnen allen eine bedeutsame Rolle spielt, Keins seiner

sechs Gemälde ergiebt sich zwingend aus dem vorhergehenden, Ter letzte

Akt tönnle ebenso gut wie er Gregor »uf dem Todlcnbette zeigt, Heinrich,

der vor seinem teuflischen Sohn flieht, darstellen: der vierte Akt mit

feinem waschlappigen Weibcrgewinsel, dem der felsenharte Papst willig

nnchgiebt, ohrfeigt Wildenbruchs Phhchologic in fast erheiternder Weise.

Es waren gewichtige Gründe anderer Natur, die Gregor VII. zur Ver

söhnung zwangen; von ihnen, die im höchsten Sinne dramatisch genannt

nierden dürfen, konnte aber Herr von Wildenbruch Tank der verfehlten

Anlage des ganzes Stückes leinen Gebrauch machen. Der Dichter ging

von den Geschehnissen ans, die er cmeinanderklebte und effektvoll dio-

logisirte: die „Charaktere" fchuf er nachher, und indem er sich quälte,

aus diesen „Charakteren" Menschen zu machen, sröhnte er einem für

das Gcfüge des Stückes unwefentlichen, ja gefährlichen Lurus. Er hat

sein Aeußerstcs gethan, uns diesen Heinrich zu erklären, und hübsche,

feiue Züge find ihm dabei aus der Feder geflossen; er peilschtc seine

Phantasie, um den Gregor zu vermenschlichen, was ihm freilich total

mißlang. In der Thal, unter den an Zahl nicht geringen Bühnen

gestalten Wildenbruch's, die schnöde Theaterpopanze sind, ist dieser Gregor

so ziemlich die mißlungenste, widerwärtigste. Wildenbruch beabsichtigte

dnrzuthu«, daß er schon frühzeitig erfüllt war von dem Gedanken an

seinen einstigen hohen Berns: und flngs läßt er in Goslar den Legaten

Hildebrand dem Kinde Heinrich eine Rede voll prophelifcher Andeutungen

halten. Wildenbruch möchte sich nicht gern nachsagen lassen, daß sein

Gregor nichts als versteinerte Tendenz ist: schön, so macht er ihn senti

mental und betlebt den zielbewußten Voll- und Ganzen in gemesseneu

Zwischenräume» mit weichmüthigen und thränenfeligen Regungen, damit

er nicht immer schieres, talles Erz bleibt. Wildenbruch wollte dem

hochfüegendcn Fürsten, der fein Teutfchthum und den mouarchifchen Ge

danken wie ein hoch moderner König betont, den geistcsmcichtigen, aber

eisigen und jesuitischen Begründer päpstlicher Allmachl gegenüberstellen;

als er das gethan hatte und bei genauer Prüfung des fertigen Werkes

merkte, daß er nun doch bloß wieder ein Princip verkörpert, keinen

Menschen geschaffen halte, verlieh er dem Gregor rasch noch ein paar

Eharallerziige, die ihn, was man so nennl, sympathisch und imponirend

machen sollten. Dabei passirle es unser»! Dichter jedoch, daß nun seine

realistischer gemachten Gestalten nicht »lehr so gut wie vorhin in die

unabänderlich feste, von vornherein gegebene Handlung hineinpaßten, ihr

häufig recht drastisch widersprachen und selbst mit einen« gehörigen Knicks

nicht mehr in's Gefüge des Dramas hineinzupressen waren. Es machten

sich vom zweiten Alte an Lücken nnd Iltisse, Unwahrscheinlichkeitcn und

Widersprüche geltend, die nur darum nicht bedenklich wurden, weil die

Handlung im Galopp über sie fortraste, weil im Donner der Effecte

zum Kopfschütteln oder gar zum Nachdenken wirtlich keine Zeit blieb.

Ein minder wohlgelauules und dankbares Publicum Halle trotzdem dem

letzten Akte sicher Widerspruch entgegengesetzt, und dies um so mehr,

als schon de vierte mit seinem vi» und Her bedeutend nachgelassen

hatte. Daß man beifallefroh blieb, obgleich es elf Uhr geworden war,

ist ein Lob für die vorangegangenen Aufzüge des Dramas und für die

robusten Thcaterlungcn des Dichters, das keiner weiteren Interpretation

bedarf.

An die Tprechorgnne der Darsteller Gregor's und Heinrich's werden

von Wildenbruch Anforderungen gestellt, die man hätte unbescheiden

nennen müssen, wenn die Träger der Rollen ihnen nicht in solchem Um

fange, wie es gefchah, genügt hätten. Die Schaufpieler Sommerstorff

und Krausuick erwiesen sich dem Dichter als völlig congenial; wird sein

Name genannt, dürfen auch die ihrigen nicht fehlen. Schlichlwcg be

wundernswert!! ist Wildenbruch's Kunst der Gipfelung im ersten Akte,

wo ein Schlager den anderen jagt: technisch meisterhaft gebaut ist ferner

der Ausgang des Vorfpiels. Auf eine itrafl, die das zu ersinnen und

zu fügen vermochte, darf die deulfche Pühne fehr stolz sein. In allen

sensationellen Geschichlstlitterungen des schlauen Pralüters Tardou findet

sich keine Scene, die — noch ganz abgesehen von ihrer inneren Gewalt

— an Bühnenfeuer und Raffinement an diese Wildenbruch'schen heran

reicht. Bemerlenswerth u»d bezeichnend ist die schöne, kraftvolle Sprache

der Dichtung; wenn man mitten in ihrer vollendeten Prosa plötzlich

Verse aufklingen hörl wie

„Kein Gotteshaus verschließt sich dorl vor Dir,

Kein Priester weigert Dir das Sacrament,"

so ahnt man, wie ungern Wildenbruch vo» seinen gewohnten, lieben

Jamben Abstand nahm, der Moderne zu Liebe.

De», Poeten, der lange Jahre hindurch, fast für immer, von der

Vühne cmsgefchlossen war, lächelte das Thcaterglück, das einen verwöhnten,

jüngeren Faifcur krachend vom Stuhle warf. Herr Richard Zto

wronnet, den man nicht in einem Athem mit Bencdix nennen sollte,

weil es den seligen Bencdir, tränten möchte, hat sich mit harmlosen,

mäßig munteren und sehr liederlich gezimnierlen schwanken die Hof

biihne erobert, und das machte ihm leider den Kamm schwellen. Es

schreit ohnehin nach der Geißel, daß Berlins einziges Theater, Berlins

einzige Kunslstätte, die nicht gemeinen Gelderwerb als oberstes Ziel zu

haben braucht, so jämmerliche Schmarrn spiel! , platte Hanswurstereien,

die wohl für Vorstadtbühncn tauge», aber für die Literatur weniger

noch als Blumenthal's Gefundene und Gesammelte Werte bcdenleu. In

dem die Tirection einem Lustspiele vom Ealiber der „Krauten Zeit"

ihre Psorlen öffnet, macht sie sich mitschuldig nn der beschämenden Nieder

lage, die das Institut damit erlitt, ja, sie zeigt sich schuldiger, will sage»,

unfähiger als der Verfasser selbst. Ten» dem Valer ist's nicht zu ver

argen, wenn er seines Söhnleins Wasserkops übersieht. Herr Slowronnck

wollte in satirischer Lnnnc die „neuere Richtung" züchtigen, oder viel

mehr, er wollte, »us den Roth böser guter Freunde achtend, einen vul-

ären Schwant dadurch trititfähig machen, daß er ihn mit actuellen

ilinlerlitzchcn aufputzte. <io construirte er sich denn eine Vogelscheuche,

die alle Eigenschaften des geborenen, gewöhnlichsten Hnlluuten mit unge

wöhnlicher Dummheit verbinde!: die Vogelscheuche machle er zu einem

hochmodernen Romanschriftsteller und verpflanzte ihn aus das Gut

einer heirnthslnstigen Naroneß, wo er indes; als Schürte, Hansnarr

und Feigling entlarvt wird, so daß der brave Gutsucrwaüer die

minnige Bnroneft eheliche» tann. Neben dem üblichen, fchwer

fällig talauernden Tchwankgeschwätz hängen darum leider recht salz

lose' Tlichelcien wider die 'Elique der Großmäuligen — bei jedem

Hiebe Stowronnets, der glänzend danebengehl, beb! Einem der

Wunsch durch's Herz: stände doch ein rechter Fechter dort oben!

Daß sich die „Moderne" trotzdem vor Nuth über die Kühnheit des

Schwantschrciberleins nicht zu fassen vermag und tübelweise ihre gallige

Verachlung über ihn ausgießt, zeig» säst zu deutlich, wie schwach sie sich

in ihrer Stellung fühlt. Ruhigere Menschen waren der Meinung, sie

würde Herrn Elowronnel, der ihr wider Willen fo tapfer geholfen hat,

nun auch einmal zum Tank die Annehmlichkeiten des Auflobens », Wut,

prix zu kosten geben. Ten« welche Onkelmasse, welche Tantenphalanr,

tönnle für Herrn Georg Hirfchfeld so inlensive, so beneidenswerihe

Reclame machen wie Ttowronnek es thnt, der de» Neunzehn- oder

Neunzehneinhlllbjährigen zu einer Hosenrolle verarbeitete!

l » l

l^

Htotizen.

Afritanifche Frühlings- und Italienische Nommerlage.

Von Alfred Moaß. (Leipzig, Th. Grieben's Verlag) Flott und

ohne literarifche Anfprüche hingeschriebene Tagebuchblätter eines jungen

Neltfcchrers, der zu sehen und zu plaudern versteht. Tic Städte Algiers,

Tunis, die Sahara und Süditalien ziehen an uns vorüber in numuthigeu

Charakteristiken. Auch die oft weniger cmmuthige Touristenwelt, be

sonders die deutsche, wird gezeichnet, zumal in einein abschreckenden

Berliner Exemplar. Besonders empfiehlt sich die kleine Schrift durch

die zahlreich beigegebenen phologrophischen Momentaufnahmen des Ver

fassers, die von einem künstlerischen Blick Zeugniß ablegen.

^11« ße^OHtMousn Nitttwiluussem , Hdonnomeiit», Numme,»

b«3tsllunß«u st«, sinck «uns H.uß2,b« ein«3 ?6r»on«uu2,ine>n8

«r> llär«»8irsu an äe,n V«rl»3 6«r 6eF««v»rt In Lerlln ^V, 57.

Hlle, n,ul ä«n Inülilt ckißssr LeitZcKrift U82Ü^Iic:Iie,n Lrists, Xrou?.-

dllnclßr, Lüenarßto. (unverlangte. I^llnuncripte, mit liüokpartn)

Hu die lt«s»otl»u s«r „6«i?«»n»rt" !» Uerliu N , 0»1lu»tr»!j»e ?.
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Anzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

» 3ie MMlHWN «

??

der

Gegenwart"
nebst Aachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beitrüge vun )ullette Adam, G««rg Vran»

de», tudwig Vüchner, Felix Vahn, Al»

phons« Vaudet, t. van Veyssel, lN. von

«gldy, <». Ferrer», A. Foga«aro, Ih.

Fontane, U. «. Franz«», lNartin Greif,

Alan» Groth, Friedrich Haas«, «rnst

ijaectel, «. von Hartman«, tzan»ijopfen,

<>aul tz«?fe, Wilhelm )«rdan, Uud^ard

Aipling, R. teoncavaU«, ter«y»Veau»

licn, R. tombroso, A. Nl«li«re», lNax

Nordau, Fr. 4>assy, Nl. von Pettentofer,

tord sallsbnry, Johanne» Schilling,

tz. sientiemlcz, )ule» simon, Herbert

spencer, Friedrich Kplelhagen, Henry

Nl. Stanley, Vertha von suttner. Am«

broise khoma«, M. de Vogüs, Adolf

lvilbrandt, A. v. Werner, Julius wolff,

tord wolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Bismarckseier

ihren Lesern die Uebcrraschung einer inter

nationalen Enquöte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slauen u, Deutschen

- Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urlheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhiftarlsches Dolu»

ment von bleibendem Wer».

Freie dieser V<»mar«l«Nummer nebst

Nachtrag 5 Nl. 3» Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlln ^V. 3?.

Verlag von IlreltKopl H liiirtßl in I>eln«lß,

«^.^18 VON LÜI^0W

Itl iS^S uns i8«I»I^K^tSI»

IVlaris vor, l3ll!c»w.

I. «^l«t«.

Lcluä I u. II mit Li16uiz«sn uuä I'a,l<8iiui1oi>.

^ 10,—, ^ev. in I>eiu^, .^ 12.—, in Nllld-

fr»,nli ^ 14.—.

Von <ii«8sin ^Verlie, c!»» «in <3s»llinmt,bilcl

llsr liün«t,I«ri«eb6i> uucl ßeiztisssn ksr^ynlieii-

Ileit Lülov» 6«,rdiet«i! vircl, ls^sn ^vir ^u-

n3.eli«t, äi« ^^0! erzteu Lüuä« ,Üri«f«" vor.

Dißge ßgb«u «in llli^ßüoKIoWLn«« Lila der

^uFLuäsut^ietlluiiß , ^«lelisz 6uion eiu^e-

noolitsn« Lßwerllunßyll äer üsrkusßLbsriu.

Zovie äurou Dollumyiito vnr8ebi«<I«n«i Hrt,

«reil,n^t, i»t, uncl »0 rsent oiMutlion Ä8 «ine

8elt)3t.l)ic>ßrapui8 dstraentet ^srilsu ru«.^.

Eine neugegründete Verlagsbuchhandlung

sucht mit

Schriftstellern
in Verbindung zu treten und erbittet Ver-

lllgsangebote , auch solche größeren Umfanges,

unter N. 8. 3««. Leipzig. Postamt Täubchen-

wcg postlagernd.

Ncluaiä von Nartmann'8

3 «6«. gr. 8°. «eb. 13 21. 50 ?l. Lls^. gebä. 19 öl. 5U ?l.

Duron ^eä« Luobukuälun^ xu bu^isneu.

Vslüeiobni«» »iimmtllolier ptll1u»upbi»«ller ^erll« D<!u»ls von Il»rtm»nu» «enäei

^r«,ti« null fr«,ncci

ttormann llaacke, vei-ia^gduo^ktnäiunF, l.eip2ig,

trüiier l^l-. IVl AN Ks'L Vst-lLlU.

i^marc^H

Roman von Weopßil Zolling.

VW- Z-Nirtte Anfluge. "WlZ

Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden ? Mark.

Das spannend aktuelle Werk muthet wie eine künstlerische

Bilanz des neuen Kurses an. Wohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Niesen aus Varzin. (Deutsche Warte. Berlin.)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor keiner Autorität

Halt macht, ihren klassischen Ausdruck gefunden." (Hnllesche

Zeitung.) — Z. gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch seinen neuen Roman bestätigt . . . (Grenzboten.)

— Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Nismarcks hervorrufen muyte, hat diesem Roman

das Leben gegeben ... Mit Meisterlichkcit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Nl. f. lit. Unterhaltung.) — Die trau

rigen Zustände unseres Parlamentarismus, die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

> vaterlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Nismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutschen Jugend zu

suchen seien, macht den Beschluß . . . (Kreuz-Zeitung.) —

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage uuserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu phutographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblott.)

Das Auch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Uerlag der Gegenwart in Merlin ^V 57.

^

„Lrom^IZZßr von Dl-. H. ^rlßnmß^yr.
^lupfoblou dni Is«rv«r>1kiä«n unci «nöslusu nervösen I^ranKKsitsersotisiiiunLen.

8sit 12 ^lirsn ornrnlit. Uit nlrtnrlioliein !liner»1w»n»er Iwr^Wtsllt uiul <Ii>.<U>rob.

von miuäLl^Lrtbißßu Na,eliÄ,b.mui!A«n uuwr«obi«<Ion. ^VisssnsclmftUeiiL 8rc>8el>ür«!

iid«r ^uvsuciuiiA uucl ^irliuuA gratis xur Vsrlü^unF. ^ieäsrl^sn in HpotKolisu

unc! Mn6rlU^'a,888i'Iu!,iuUunA0ii. Uen«lyrl »m Itboin. Vi', l)»»»!!»»«!» H Ol«.

Demnächst wird kostenfrei aus Verlaugen versandt :

Antiquariats Aatalog 83.

Staats- und Zolilllwissenschaft.

Etwa 1800 Nummern.

Oscar Behack in Leipzig, Königsstr. 15.

Von einer thiiligen Leipziger Verlagsbuch

handlung werden

Manuscripte
wissenschaftlichen Inhalts unter coulanten Be

dingungen zu erwerben gesucht. Angebote »üb

^. 28» an ltu»1»1l 2l»»»e, Leipzig erbeten.

Hierzu eine Beilage der Deutsthen Vcrlaas»Un<wlt in Ututtgart.

VeillNtwoitlichei l»ld»cl«ui: Dl. The»phll Z»llwg in ««ilin. «ldücNon und «zpedition^ »erlin V., Lulmftllltze ?. Hruil von Hesse H Neilei ln Leipzig
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^c° 7. Merlin, den 15. Mebruar 1896. Lällä XI.IX.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Hyeopyil ZoMng.

Jeden zonnaoend ersllielnt eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Vulbnandlnnaen und Posta'mlei,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
Vterlellllhlllch 4 W. 50 Vs. «ine Kummer 50 »f.

Inserate iebei Alt pro »gespaltene Peützeile 80 Pf,

Aus der Nörsengesch-Werlstatt. Von .luütuZ, — Ist ein Krieg zwischen England und Deutschland möglich? Von Uils». —

Modernes Kurpsuscherthum. Von Dr. msä, Alexandcr-Kah. — Literatur und Kunst. Das Volt auf der Nühne. Von

Adolf Kahle (Berlin), — Lassalle und bcrwegh. Von M, Jacobs. — Feuilleton. Zwei Propheten. Von Gustav Nessmer.

— Aus der Hauptstadt. Die reinliche Scheidung. Von Timun d. I. — „Künstler-West-Club" und „Freie Kunst". Von

Franz Servaes. — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt:
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Aus der iZörsengesetz Werkstatt.

In der Börsengesetz-Commission des Reichstags wird seit

Wochen gehämmert und geschweißt, genietet und gefeilt. Fünf

zehn weise Männer, von denen außer dem früheren Wasch

zettelvermittler der Deutschen Bank kein Einziger, je das glatte

Parkett des Zeit- und Cassahandels unter seinen Füßen ge

spürt hat, sind mit sachverständigem Eifer dabei, die unreinen

Bestandtheile, mit denen die Regierung das Werk der Gamp

und Eschenbach in unverständiger Weise vermischt hat, zu

entfernen. Nicht lange mehr, so wird das Werk in feinet

ursprünglichen Schone erstrahlen: die Regierung aber wird

vielleicht geblendet die Augen schließen, und mit einem weinen

den, einem lachenden Auge, einen schmerzlichen Aufblick zu

der Volksvertretung und einem schalkhaften Rückblick nach der

Burgstraße, „nach reiflicher Erwägung zu der Ansicht ge

langen, daß sie mit Rücksicht auf die Gesammtwirthschaft der

Nation einem derartigen Gesetz gerechter Weise glaube die

Zustimmung versagen zu müssen".

Als auf den Katzenjammer des Jahres 1892 die erste

Nachricht von dem Plane einer Reform der Börse an die

Oeffentlichkeit drang, da hofften naive Gemüthcr wirklich auf

eine erlösende That. Aber die erlösende That ist ausgeblieben.

Schon der erste Bericht der Vörfcn-Enquete-Commission zeigte

mit hinreichender Deutlichkeit, daß die Commission, statt der

Börse durch eine kraftvolle Neuorganisation, deren Durch

führung allerdings etwas Verständniß und Nachdenken er

fordert hätte, neues, gesundes Blut in den Innenkörper zu

führen, es vorgezogen hatte, durch ein Dutzend mehr oder

weniger schmerzhafter Pflästerchen die Wunden äußerlich vor

den Augen des Publicums zu verdecken, um sie unter der

deckenden Hülle ungestört weiter wuchern zu lassen.

Wo ist der große Gedanke einer corporativcn Organi

sation, jenes Mitteldings zwischen der continentalen und der

englischen Verfassung, geblieben, der allein fähig und geeignet

wäre, das große Publicum aus den Schlingen eines schlei

chenden Speculantenthums zu befreien, und die Börfe in den

Stand zu setzen, ihre gewaltige wirtschaftliche Macht in einer

für Verkehr und Credit gleich förderlichen Weise auszuüben.

Die Börse in derjenigen Gestalt, die sie auf dem Continentc

angenommen hat, ist vollständig unfähig, den Exccsfcn der

Speculation wirksam entgegenzutreten. Ihr Charakter als der

eines öffentlichen lind Jedermann zugänglichen Marktes macht

sie durchaus actiousunfähig und nimmt ihr diejenige Macht,

deren sie zur Durchführung ihrer wirthschaftspolizeilichen Ob

liegenheiten dringend bedarf. Selbst wenn die deutsche Börse

aus eigenem Antriebe ernstlich an die Besserung ihrer Zu

stände gehen wollte — die Macht dazu würde ihr fehlen.

Sie vermag weder sich selbst zu schützen, noch auch dem Ein

zelnen in wirksamer Weise Hülfe zu bringen. Sie ist ein

wirthschaftliches, aber kein rechtliches Gebilde. Ihr fehlt das

Haupt, das Luft und Athem in den Korper führt. Ihr fehlt

aber auch das Band, die Organisation, ohne welche eine ge

deihliche Wirksamkeit nicht möglich ist: die genossenschaftliche

Verbindung.

Auf eorporativer Grundlage nach englischem Muster

kann die Börse allein die nothwendigc Actionsfähigkcit zur

wirksamen Durchführung ihrer wirthschaftspolizeilichen Ob

liegenheiten erlangen, und auf der anderen Seite die Cau-

tclen dafür geben, daß diese Actionsfähigkcit niemals in ab

solute Willkür ausarten kann.

Statt dessen hat sich der Entwurf des Borscngesetzes

mit einer Erweiterung der „Zulassungsbedingungen" zur

Börse begnügt. Und die jetzt tagende Borsengesetzcommission

glaubte ein' Uebrigcs im Interesse des großen Publicums zu

thun, wenn sie einen noch weiteren Vorstoß gegen diese Zn-

lasfungsbedingungen unternahm. An eine Verschärfung der

pecuniären Garantiert! hat weder der Entwurf noch die

jetzt tagende Commission gedacht. Und doch liegt gerade hierin

das einzige Mittel, um das wimmelnde Tages -Iobberthum,

das von Jahr zu Jahr wachsende Eindringen abenteuernder

Speculauten, die irgendwo im Leben Schiffbruch erlitten haben,

mögen sie sich nun Commissionäre oder Makler oder Agenten

nennen, fern zu halten. Um die pecuniärc Qualification der

Mitglieder zu sichern, hat die Londoner stock exonan^s die

Vorschrift, daß jeder die Aufnahme Begehrende drei Börsen-

mitglicder als Bürgen stellen muß, welche sich verpflichten

müssen, je bis zu 750 Pfund Sterling für ihren Schützling

zu zahlen, falls derselbe innerhalb einer gewissen Zeit fallircn

sollte. Ebenso kann ein Candidat, der einmal in Concurs

gerathen oder mit seinen Gläubigern einen Accord eingegangen

ist, nur dann Aufnahme oder Wiederaufnahme finden, wenn

er letztere mit mindestens 33^/"/^ ihrer Forderungen be

friedigt hat und feit Schluß des Concurscs bczw, Vergleichs

mindestens zwei Jahre verflossen sind, daß aber, wer mehr

als einmal in Concnrs gerathen ist, mir nach völliger Be

friedigung seiner Gläubiger aufnehmbar ist. Welch ein er

freulicher Gegensatz zu den laxen deutschen Vorschriften! Welch
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einen wohlthuenden Einfluß müßten derartige Vorschriften

auf die Preisbewegung der deutschen Märkte ausüben!

Man fürchte nicht, daß durch die Fernhaltung jener

capitallosen Intelligenz, die in England nur in den Comptoirs

der großen Bankhäuser angemessene Unterkunft findet, der

plutokratische Charakter der Börse noch eine Stärkung erfahren

würde, und daß die Einschränkung der Theilnehmerzahl die

Beeinflussung der Kursentwickelung, wie sie durch einen mög

lichst großen Markt herbeigeführt wird, beeinträchtigen und

fo die Preisbildung noch mehr als jetzt dem Einfluß der

großen Capitalmächte preisgeben würde. Im Gegentheil,

durch eine derartige Einschränkung würde der Kapitalmarkt

nur zu seiner natürlichen Function zurückgeführt weiden.

Die sentimentale Fürsorge für den „kleinen Mann", wie sie

vor der hochmächtigen Enquetecommission so drastisch zum

Ausdruck gekommen ist, ist an der Börse wahrlich am wenig

sten am Platze. Nur wer über Capitalien verfügen kann,

ist im Stande, Kenntnisse des Bedarfs, des Vorraths einer

Waare und der Leistungsfähigkeit der Production, der Güte

einer Ernte, des Mangels oder Einflusses an disponiblem

Capital, der Rentabilität einer Unternehmung zu gewinnen

und diese Kenntnisse im Dienste des Voltshaushalts, der har

monischen Verkeilung der Capitalien auf die verschiedenen

Zweige productiver Verwendung bei Handelsunternehmungen

und Capitalanlagen zu verwerthen. Dem schmarotzenden

Tagesspeculantcnthum dagegen, dem nichts zur Verfügung

steht, als raffinirte Routine, und welches an kleinen Tages

differenzen sein Brod zu verdienen und in erregten Zeiten

ein Vermögen zu erjagen hofft, fällt nicht der geringste An-

theil an der Leitung des Handels und der Preise zu. Durch

die Unmöglichkeit, selbstständige Erwägungen anzustellen und

zur Geltung zu bringen, und durch die damit gegebene Not

wendigkeit, einer von oben «gegebenen Parole" blind zu folgen

und die Kurscntwickelung nach der jeweilig vorhandenen Ten

denz zu übertreiben, in der Hoffnung, seinerseits noch recht

zeitig vor dem Rückschlag „realisiren" zu tonnen, tragen diese

Elemente in erster Linie die Gefahr des Irrthums und das

Gefühl der Unsicherheit in die Zukunft der Preisentwickelung.

Und welche moralische Gewähr hat der Entwurf für

das zur Bürfe zugelassene und an der Preisbildung mit

wirkende Speculcmtenthum vorgesehen? Er hat ein Ehren

gericht eingesetzt und ihm einen Staatscommissar als Staats

anwalt beigegeben, und die jetzige Gesetzescommission hat

stundenlange von ernstem Pathos durchflossene Reden über die

moralische Bedeutung dieses neuen Gerichtshofes gehalten und

die Befugnisse der Ehrengerichte wie die Machtvollkommenheit

des Staatscommissars ohne Erfolg zu erweitern versucht.

Wird man im Publicum diesem neuen Gebilde der Rechts

pflege wirklich denselben Ernst entgegenbringen?

Die Überschätzung der Börsenehrengerichte ist ebenso

lächerlich wie überhaupt jeder Versuch, ethische Momente in

den Börsenverkehr zu bringen.

Zunächst kann ein Ehrengericht doch nur dort ein Feld

für feine Thätigkeit finden, wo sich ein besonderer specifischer

Ehrbegriff ausgebildet hat. Die Ehrengerichte der Anwälte,

der Officiere mögen ihre volle Berechtigung haben. Aber

mit Recht wehrt sich der Kaufmannsstand gegen die Unter

stellung, eine besondere Ehre, welche von der jedes anderen

ehrsamen Bürgers abweicht, zu besitzen. Geht man in diesem

Entwickelungsproceß der verschiedenen Ehrengattungen weiter,

so wird man mit Notwendigkeit dazu gedrängt, auf einen

besonderen Ehrbegriff für den Industriellen, einen besonderen

für den Landwirth und einen besonderen für den Hand

werker aufzustellen, und alle diese Personen neben der ordent

lichen Gerichtsbarkeit noch einem besonderen gerichtlichen Ver

fahren für alle diejenigen Handlungen zu unterstellen, über

die bisher lediglich das freie Urtheil ihrer Standesgenossen,

deren Votum sich iu größerer oder geriugerer Achtung kund

gab, zu entscheiden hatte.

Die oberste Voraussetzung für die gleichmäßige Ent

wicklung eines maßgeblichen Ehrbegriffs ist eine social an

nähernd gleichartige und im Durchschnitt auf einer gewissen

Höhe befindliche Qualität derer, welche der Competenz der

Ehrengerichte unterstehen sollen. Nun betrachte man einmal

dem gegenüber die völlig chaotische und diffuse Masse von

Bürsenbesuchern. Glaubt man wirklich in dieser Masse eine

auch nur irgend verwandte Vorstellung von dem, was kauf

männisch ehrbar ist, entdecken zn können? So verfehlt es

wäre, grundsätzlich die kaufmännische Ehrbarkeit proportional

mit der Größe des Vermögens steigen zu lassen, so wider

sinnig wäre es doch auf der anderen Seite, von dem kleinen

Makler, der mit fliegender Hast von Gruppe zu Gruppe

eilt, um mit dem Aufwände feiner ganzen Lungenkraft günstige

Chancen zu erhaschen, und sich schreiend an die Schranken

der vereideten Makler drängt, um noch während der Kurs

feststellung sich '/,y Procentchen zu sichern, eine auch nur

blasse Vorstellung von ökonomischer „Ehre" oder gar dasselbe

Maß von kaufmännischem Ehrbegriff zu verlangen, wie von

dem großen Bankhaus, das in dem vollen Bewußtsein seiner

hohen volkswirthschaftlichen Function geräuschlos Milliarden

in Bewegung setzt, das in einer Minute neue Unternehmungen

fruchtbar zu machen oder brach zu legen vermag.

Oder will man etwa jenes eigenartige Collegialitäts-

bewußtsein, das in besonderer Weise zum Ausdruck kommt,

wenn an der Börse für einen insolventen Makler oder

Speculanten gesammelt wird, damit er seine Differenzen

zahlen könne, als einen Beweis für den „corpomtiven Geist",

der in das Gebäude des Welthandels seinen Einzug gehalten

hat, in's Feld führen? Das ist nur der Ausdruck eines

gewissen Verantwortlichkeitsgefühls der Gesammtheit für die

Handlung des Einzelnen dem Publicum gegenüber, desselben

Verantwortlichkeitsgefühls, das den Principal veranlaßt, die

Defraudationen seines ungetreuen Cassirers stillschweigend zu

begleichen, damit die Oeffentlichkeit von dem Vorgänge nichts

erfahre.

Auch hier sehen wir die Unmöglichkeit vor uns, durch

die wirksame Ausgestaltung eines Vürsenehrengerichts die

moralische Qualification der Börsenmitglieder auf eine höhere

Stufe zu bringen, so lange nicht eine exklusive Börsen-

organisation die ungeeigneten und unsauberen Elemente aus

der Börsengemeinschaft ausgeschlossen hat. Die freie Ge

staltung der heutigen Bürsengerichte führt neben der voll

kommenen Unwirksamkeit der Ehrengerichte noch eine ungerechte

Ungleichheit insofern mit sich, als ihre Wirksamkeit je nach

den verschiedenen Zulassungsbedingungen der einzelnen Börsen

in ihrer Ausdehnung eine ganz verschiedene ist. So würde

z. B in Hamburg, wo, mit geringen Ausnahmen, jeder

Kaufmann der Börse zugehört, der ganze Handelsstand dem

Ehrengericht unterstehen, während z. B. an kleinen sächsischen

Börsenplätzen, die nur für einzelne Geschäftszweige bestimmt

find, nur ein ganz geringer Theil derselben dieser Competenz

unterworfen sein würde.

Die vorgesehene Mitwirkung eines Staatscommissars,

der die Controle über die Thätigkeit der neuen „Richter"

zu führen und den Gerichtshof „gegen den Verdacht der

Vertuschung" zu schützen hat, nimmt überdies dem ganzen

Ehrengericht seinen beruflichen Charakter und hat, wenn man

unbefangen zugestehen will, für die künftigen Ehrenrichter

etwas so Beleidigendes, daß man bereits heute mit tödtlicher

Sicherheit voraussehen kann, daß die angesehenen Mitglieder

der Börse, welche wirklich die Träger einer solchen Function

werden könnten, sich gänzlich von dem neuen Institut zurück

ziehen werden. Uni aber nicht die Stühle hinter den Schranken

gänzlich leer zu lassen, wird die Regierung sich genöthigt

sehen, sie mit Leuten zweiter und dritter Garnitur zu besetzen,

jenen typischen Figuren, welche in angeblichen Witzblättern

regelmäßig als Vertreter ihres Standes auftauchen, und

die an der Börse als Großsprecher und Streber ebenso



Nr. 7. WDie Gegenwart.

ängstlich gemieden werden, wie im sonstigen bürgerlichen

Leben.

Ein solches Ehrengericht als Controlinstanz für den

künftigen Gang des erzeugenden und verbrauchenden Ge

triebes der Weltwirthschaft — wie sollte das nicht bestehen!

,I>I8tU8.

Ist ein Krieg zwischen England und Deutschland möglich?

Es bedarf keines besonderen Nachweises, da die Inter

essen Deutschlands und Englands bis auf eine etwaige Fort«

setzung britischer Aspirationen auf Transvaal nirgends ernster

collidiren und höchstens noch in der Concurrenz um den neu zu

erobernden chinesischen Marlt dereinst in Friction gerathen

tonnten, daß ein Krieg zwischen beiden Staaten, der den

Handel beider, den bedeutendsten der Welt, auf's Empfind

lichste schädigen würde, ein Unding sein würde. Einander

parallele Interessen, stammverwandte Cultur, Religion, dyna

stische Beziehungen, sowie auf Seiten Englands das Interesse

am Bestehen einer starten achtunggebietenden, ihm geneigten

Wacht in Mitteleuropa, und auf Seiten Deutschlands das

jenige an einer starten Seemacht gegenüber den maritimen

Aspirationen Frankreichs, verbinden England sogar in einem

gewissen Grade mit Deutschland, und während Großbritan

nien, wie die Geschichte lehrt, mehrfach in der Vertretung

seiner continentalcn Interessen Anlehnung an Deutschland,

namentlich Preußen, fand, wurde die nordische Vormacht

Deutschlands andererseits von ihm in der Gewinnung und

Behauptung ihrer Stellung als solche u. A. im siebenjährigen

Kriege und damit die Geschicke Deutschlands selbst, unter

stützt. Neberdieß bildet Deutschland diejenige große Land

macht, bei welcher England bei etwaigen contiuentalen Ver

wickelungen, in welche einzugreifen es etwa veranlaßt fein

könnte, am ehesten Unterstützung finden würde, nnd anderer

seits England diejenige Seemacht, die, abgesehen von der der

Alliirten Deutschlands im Dreibunde, uns unter Umständen

einen aus zeitweisen gemeinsamen Interessen hervorgehenden

wichtigen Beistand zu leisten vermag.

Allein nicht nur diese Verhältnisse, sondern auch die

jenigen der Wehrmacht und der strategischen Situation beider

Länder sprechen deutlich für die Unmöglichkeit eines Krieges

zwischen beiden. Sowohl der Silbergürtel, welcher England

umgiebt, wie die gewaltige numerische Ueberlegenheit der eng

lischen Flotte von 29 Panzerschiffen erster, davon 7 im Vau,

12 zweiter und 11 dritter Classe, 8 Panzeifregatten, 140

Kreuzern, darunter 13 Panzerkreuzer und 12 geschützte,

13 Küstenschutz-Fahrzeugen, sowie 40 zum gleichen Zweck

verfügbaren Kanonenbooten und 230 Torpedofahrzeugen

und Booten gegenüber nur 5 Panzerschiffen erster Classe,

davon 1 im Bau, 3 zweiter und ? dritter Classe, 22

Kreuzern, darunter nur 4 geschützte, 20 Küsten-Panzerfahr

zeugen und ca. 150 Torpedobooten der deutschen Flotte,

legen einem Kriege Deutschlands mit England und nament

lich dem eine rasche Entscheidung herbeiführenden Kampfe

der gewaltigen Ueberlegenheit der deutschen Landmacht mit

derjenigen Großbritanniens, was den letzteren betrifft, so gut

wie unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg, und nur

an de» Küsten und auf dem Meere, fowie gegen die Colonien

Deutschlands vermöchte dieser Krieg, da England die Herr

schaft zur See besitzt, geführt zu werden. Man könnte viel

leicht einwenden, daß die britische Seemacht auf dem ganzen

Erdball veitheilt ist und England die mannigfachsten Inter

essen in beiden Hemisphären vermittelst ihrer zu schützen hat.

Man tonnte ferner darauf hinweisen, daß England zur Zeit

in dem Vcnezuelll-Conflict mit den Vereinigten Staaten ernst

cngagirt ist, daß seine ostasiatischen und indischen Interessen

es Rußland gegenüber stark und auf der Hut zu sein nöthigen,

daß es a» oberen Menam eine Position gegen Frankreich

zu sichern hat, sowie in Armenien und hinsichtlich der Un

abhängigkeitsbestrebungen Irlands cngagirt ist; allein nichts

destoweniger bleibt ihm von seinen maritimen Streitkräften

eine derartige Macht gegen Deutschland verfügbar, daß es

selbst einer Allianz einer anderen Seemacht, namentlich einer

solchen zweiten Ranges, mit der deutschen, nicht nur die

Spitze zu bieten vermag, sondern ihr überlegen bleibt. Zur

Zeit hat England in seinen Küstengewässern das Canal-

geschwader von 6 Panzerschiffen erster Clafse, 2 großen Kreu

zern und 2 Torpedokreuzern bei Portland und Portsmouth

verfügbar, ferner das neuformirte fliegende Geschwader von

3 Panzerschiffen erster Classe, 2 Panzerkreuzern und 2 unge

schützten Kreuzern und 2 dritter Classe bei Spithead und

vonl 23. v. Mts. ab bei Bearehaven an der Südwestküste

Irlands. In Summa 9 Panzerschiffe erster Classe und

10 Kreuzer verschiedener Gattung. Eine Verstärkung dieser

Streitmacht aus der Flottenreserve vermag in Stärke von

24 Panzerschiffen und Panzerkreuzern, 21 Kreuzern und

26 Torpedobooten und Torpedojägern innerhalb 2— 10 Tagen

stattzufinden, und deutscherseits sind zur Zeit fachmännischem

Urtheile zufolge nur 8 Panzerschiffe, 6 Hochsceküstenschutz-

Fahrzeuge, 4 sonstige Küstenschutz-Panzerschiffe, 10 Kreuzer

und 10 Torpedo-Avisos verfügbar, während überdies, beiläufig

bemerkt, die Flotte der Vereinigten Staaten zwar 5 Panzer

schiffe erster Classe, 3 Panzerkreuzer, 6 Zweithurm-Monitore,

13 Einthurm-Monitore für dieKüstenvertheidigung, 1 Kreuzer

monitor, 1 Rammschiff, 1 Torpedorammschiff, 46 Kreuzer

und 6 Torpedoboote zählt, jedoch nur etwa 24 dieser Kriegs

schiffe zur Zeit in Bereitschaft hat. Auf Grund dieser Ueber

legenheit der britischen über die deutsche Flotte ist daher

eine Landung starker deutscher Streitkräfte an den britischen

Küsten ausgeschlossen: denn die zahlreichen, die Elbe», Iahde-

und Wesermündungen, sowie das Skagerack beobachtenden

englischen Kreuzer würden völlig in der Lage sein, das

Auslaufen einer deutschen Transportflotte, die auf etwa

150 Schiffe zu veranschlagen ist und dasjenige der sie

geleitenden Schlachtflotte zu entdecken und der in der Nord

see hinter ihnen befindlichen englischen Schlachtflotte recht

zeitig zu melden, so daß dieselbe sich mit ihrer Ueber-

macht gegen die deutsche Schlacht- und Transportflotte

zu wenden vermöchte, eine Uebermacht, gegenüber der alle

Brcwour, Hingebung und Geschultheit unserer Flotte nicht

aufzukommen vermöchte. Allein selbst wenn es vermöge nächt

licher oder in Folge anderer Umstände unbemerkter Fahrt

der deutschen Transportflotte gelänge, als erste Staffel eine

Streitmacht in Stärke eines mobilen Armeecorps von ca. 45 000

Mann incl. nur der Reserve-Division, überraschend an der

Küste Englands zu landen, so würde dennoch diese Trans

portflotte und die sie geleitende dem Angriff der britischen

Uebermacht auch ferner ausgesetzt sein und eine Wiederholung

der Landung mit einer zweiten Staffel außerhalb jeder Wahr

scheinlichkeit liegen. Die englische Flotte würde die Nordsee

beherrschen und jeden nennenswerthen Nachschub der gelan

deten deutschen Streitkräfte unmöglich machen. Diefelben

würden sich daher sehr bald erdrückender numerischer Ueber

legenheit englischer Landstreitkräfte gegenüber sehen und der

selben, ungeachtet ihrer weit überlegenen Kriegsgeschultheit, Füh

rung, Organisation und inneren Tüchtigkeit, menschlicherVoraus-

sicht nach erliegen müssen. Zwar gestattet die Organisation der

englischen Landmacht, nur 2 Armeecorps und 1 Cavallerie-

Division außerhalb des Königreichs zu verwenden, allein diese

Streitkräfte würden im Falle eines Krieges mit Deutschland,

abzüglich eines geringen etwa gegen die deutschen Colonien

entsandten Theils derselben, zur Abwehr gegen das Vor

dringen einer Landnngsexpedition verfügbar sein. Außer

ihnen aber würden die britischen Besatzungs- und Festungs
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triippen in Stärke von 22 Freiwilligen -Feldbrigaden und

4 Cavallerie-Brigadcn, deren Formation in 3 weitere Armee-

corps für die Landesvertheidigung in Aussicht genommen ist,

sowie eine Anzahl überschießender und Ersatztruppcn, eng-

lischerseits verfügbar sein, uud somit 5 Armeecorsis gegen

3 gelandete deutsche Divisionen. Hinter den erstcren aber

würde überdies ein gewaltiges für den Kriegsdienst mehr

oder weniger ausgebildetes Menschcnmatcrial England zur

Bildung weiterer Neuformationen zu Gebote stehen, da dessen

Armee-Reserven 80 000 Mann, seine Miliz 132000 Mann,

die Ueomanry 10000 Mann, die Freiwilligen 251000 Mann

zählen. Die Stärke der activen Truppen in England beträgt

117 000 Mann. So mangelhaft organisirt und unerprobt

diese Streitkräfte, namentlich die erstcren, auch ihrer über

wiegenden Mehrzahl nach sind, so würden sie doch durch ihre

numerische Überlegenheit auf die gelandete, verhültnißmäßig

schwache deutsche Streitmacht erdrückend zu wirken vermögen,

und großer Patriotismus, physische Kraft und Beherztheit,

sowie vortreffliche Bewaffnung sind auch den englischen Truppen

nicht abzusprechen.

Schon Napoleon I. wagte es. obgleich über verhültniß

mäßig weit beträchtlichere maritime Mittel verfügend als die

heutigen Deutschlands, nicht, das Voulogner Landungsproject

in England über den nur wenige Meilen breiten Canal

zur Thllt zu machen: weit schwieriger aber als seine damalige

Lage hinsichtlich der Durchführung dieses Projects würde

heute diejenige Deutschlands betreffs einer auf den weiten

Weg über die Nordsee angewiesenen Landung in Eng

land sein.

Ebensowenig wie Deutschland würde jedoch England zu

einer Landung starker Streitkräfte an den Küsten des Gegners

mit dem Zweck, eine Entscheidung zu Lande herbeizuführen,

schreiten können. An den überall bis auf sehr wenige durch

Befestigungen und die mächtigsten Geschütze und Torpcdo-

spcrren gut vertheidigte maritime Zugangswegc. ihrer Be

schaffenheit nach völlig unzugänglichen Nordseeküsten ist eine

Landung starker Streitkräfte geradezu unmöglich, und sollte

sie wider Erwarten nach Überwältigung der hier vorhan

denen starken Vertheidigungsmittel gelingen, so würden die

gelandeten Streitkräfte sich sehr bald einer erdrückenden Ueber-

macht der deutscheu Küstenvertheidigungstruppen gegenüber

befinden. Daffelbe aber würde bei einer taktisch allerdings

verhültnißmäßig leicht auszuführenden und durch die Ge

schütze der britischen Flotte erzwingbaren Landung starker

englischer Streitkräfte an den zugänglichen Ostseeküsten, be

sonders der Lübecker Bucht, des östliche» Holsteins oder der

Odermündungen und anderwärts der Fall sein, da ein gut

entwickeltes Eisenbahnnetz und eine zweckmäßige Vertheilung

der deutschen Streitkräfte an diesen Küsten, auch hier dem

gelandeten Gegner sehr bald mit größtem numerischen Ueber-

gewicht entgegenzutreten nnd ihn zu überwältigen gestattet,

bevor das allerdings nicht zu verhindernde zweite Echelon der

englischen Landungscxpediton eingetroffen zu fein vermag.

Ein Krieg zwischen England und Deutschland würde sich

daher, abgesehen von etwa sich für ihn bildenden besonderen

Bündnissen, im Wesentlichen nur zu einem Vlokade- und

Küstenkricgc, geführt gegen die offenen und befestigten Häfen,

sowie zu einem Kreuzer- und Caperkriege gestalten können.

Bei ihm würde England überdies in der Lage sein, den

deutschen Colonialbesitz. der der entsprechenden Streitkräfte

zu seiner nachhaltigen Verteidigung entbehrt, verhältnismäßig

leicht zu occupircn und damit ein schätzenswerthcs Faustpfand

für die späteren Friedensverhandlungen gewinnen. Vermöge

der Überlegenheit seiner Flotte würden jedoch die deutsche»

Geschwader bei jenem Vlokadekricge sich auf die Defensive

und die Ausnutzung einzelner günstiger Momente zur Offen

sive verwiesen sehen. Sie würden zweifellos mit größter

Bravour und Geschick die' richtigen Momente zn offensiven

Vorstößen zu erspähen und auszunützen wissen und die junge

deutsche Marine eine ruhmvolle Feuertaufe erhalten; allein

zu einer Blokade der englischen Häfen würde dieselbe in An»

betracht jener Überlegenheit nicht zu schreiten vermögen, da

gegen die deutscheu Küsten voraussichtlich von einem britischen

Blokadesystem umspannt werden, welches ihnen die Zufuhr

zur See abschneiden und dieselbe auf das Auffinden neuer

Bahnen auf dem Eontincnt verweisen würde. Wenn nun

auch der noch erheblich stärkere englische Welthandel als der

deutsche, dem Caperkriege der deutschen Kreuzer ein sehr er

giebiges Feld eröffnen würde, so erscheint es doch bei allem

Geschick und aller Zähigkeit, mit der derselbe deutscherseits

geführt zu werden vermöchte, kaum fraglich, daß die gewal

tige Neberlegenheit der englischen Marine auch an Kreuzern,

von 140. darunter 13 Panzerkreuzer und 12 geschützte, gegenüber

22 deutschen, darunter 4 geschützte, die überdies britischerseits

weit erheblicher durch Auxiliarkreuzcr der Handelsflotte ver

stärkt zu werden vermöchten, als die deutsche, auf die Dauer

uicht den Sieg über die deutschen Kreuzer davontragen würde.

Ganz besonders käme ihr bei diesem Kampfe zu statten, daß

England in allen Weltmeeren Kohlenstationen besitzt, die die

Actionsfreihcit der britischen Kreuzer uud Geschwader unge

mein erhöhen, die Deutschland dagegen fehlen. Namhafte

Statistiker haben geschätzt, daß bei diesem Handelsvcruich-

tungstriegc Deutschland über eine 3^/,. fache Einbuße als die

jenige Großbritanniens erleiden würde, und daß einzelne

deutsche Industriezweige, wie z. B. die Zuckerindustrie, die

hinsichtlich ihres Absatzes ganz von England abhängig sind,

völlig ruinirt werden würden. Dem sei wie ihm wolle, jeden

falls ist England nicht von der Zufuhr aus Deutschland ab

hängig, während das Abschneiden der Zufuhr zur See für

Deutschland, dieses sehr empfindlich treffen würde. Noch

eine andere Stelle aber gibt es. an welcher Deutschland für

England verwundbar ist, es sind, wie erwähnt, die deutschen

Colonien, die durch unzureichende Streitkräfte verthcidigt, sehr

bald das Opfer eines britischen Handstreichs zu weiden ver

möchten, um alsdann bei den späteren Friedensverhandlungen

ein wichtiges Faustpfand und Kricgskostencompensationsobject

für England werden zu können. Allein das entscheidende

Moment in jenem Kriege würde die schwere Schädigung des

beiderseitigen Handels bilden, die unbedingt auch ernste Cala-

mitätcn für Handel, Verkehr und Industrie im Binnenlande

beider Länder zur Folge haben würde. ^liiez.

Modernes Kurpsuscherlhum.

Von Dr. ms<I, Alexander°Uatz.

(^noa^ne wuclem — wie lange soll noch dieser Unfug

dauern? Keine Zeitungsnummer kann man sich zur Lectüre

nehmen, ohne daß man im Annonccntheil Inserate liest, die

Heilung gegen alle möglichen, und was das Scherzhafte dabei

ist, auch gegen unmögliche Krankheiten versprechen. Während

das eine Inserat eine Zusammenmischung harmloser, längst

bekannter Thces als Allheilmittel Preist, spricht ein anderes

von der unfehlbaren Wirksamkeit eines Lebcnselixiers, der

Magnetismus oder irgend ein Fluidmus — letzterer Ausdruck

erfreut sich einer besonderen Beliebtheit wegen seiner mystischen

Bcdcntnng. Und täglich mehrt sich die Schaar dieser illegitimen

Kinder des Ncsenlap und mit ihnen wächst die Zahl der

Mittel, von denen selbst der krasseste Jesuit nicht behaupten

kann, daß der Zweck sie heiligt. Allerlei Pflaster, Wasser,

Einreibungen, Thces. Sympathicmittel und dergleichen mehi

werden mit colossaler Ncelame in die Welt hinausposaunt

und abgesetzt. Unsummen werden für diese Pfuscherei aus

gegeben. Gesundheit, Kraft, Zeit wird dabei vergeudet und

-
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viele, Viele Hoffnungen getäuscht. Es ist ein öffentlicher Be

trug, der hier geschieht und den man auch leider geschehen

läßt. Die Polizei, welche in strengster Weise gegen die kleinste

Verfälschung — und wir können es ihr nur danken — vor

geht, diesem Unfug gegenüber schließt sie beide Augen. Aus

den Reihen des Laien-Publicums wagt es wohl selten Jemand,

dagegen öffentlich seine Stimme zu erheben und auch die

Aerzteschllft, deren Interessen dabei am meisten auf dem Spiele

stehen, sieht dem Treiben schweigend zu und überläßt sich

einem falschen Ini^er lllire. Nur in den Medizinischen Fach

blättern, die dem großen Publicum nicht zu Gesicht kommen,

begegnet man hin und wieder schüchternen Klagen.

Welch ein Wunder daher, wenn diese Existenzen wie Un

kraut emporwuchern, da Niemand ihnen energisch entgegenzu

treten wagt. Es ist nun wahrlich an der Zeit, daß diesem

maaßlosen Treiben nach Kräften Einhalt geboten wird, daß

das Volt darüber aufgeklärt wird, wo es feine guten, sach

verständigen, aufrichtigen Bcrather in körperlichen Leiden zu

suchen hat und welches feine Betrüger, feine Schmarotzer sind.

Viel Gemüthsruhe und Geduld erfordert es, um — ab

gesehen von der Alles zu Wege bringenden Dummheit —

Gründe aussindig zu machen, warum die Kurpfuscherei sich

eines solchen Zuspruches seitens des Publicums erfreut; denn

nicht nur das platte Land, fondern auch die Großstadt, nicht

allein die breiten Massen, nein auch leider ein Theil der ge

bildeten, vernünftigen Minderheit kann sich dem Zauber

nicht entziehen, den dieser Dilettantismus um sich zu ver

breiten versteht. Die Dummheit erklärt ja Vieles und sie ist

sicher auch der Hauptgrund für diese beschämende Er

scheinung; aber es giebt, wie gesagt, auch durchaus gebildete,

intelligente, in jedem andern Fall vernünftig denkende Leute,

welche als Patienten sich zu einem Pfuscher in Behandlung

begeben. Für »diese tragen wohl unsere setzigen Zcituerhält-

nisse in gewisser Hinsicht die Schuld. Wir haben in den

letzten beiden Dcceimien eine Reihe seltsamer geistiger An

schauungen auf politischem wie socialem Gebiete sich entwickeln

sehen, krankhafte weltphilosophische Lehren haben Anklang ge

funden, es besteht eine ausgesprochene Neigung für dunkle,

mystische, abnorme Ideen. Eine Zeit, in der Thcurieen, wie

die des Spiritismus und menschlichen Magnetismus Ver

breitung finden, wo Kartenlegerinnen und Wahrsagerinnen ihr

gutes Auskommen haben, ist auch geeignet Kurpfuscher und

Wundermänner hervorzubringen. Es tostet unseren heutigen

Zeitgenossen keine große Ueberwindung zu glauben, daß eine

einzelne Person, die sonst gar nicht über den Durchschnitt

hervorragt, von besonderer Offenbarung sei, über gcheimniß-

volle, latente Heilkräfte verfüge, und daß es wiederum nur

diesen Personen bekannte Mittel gebe, welche in verborgener

Weise wunderbare Wirkungen gegen alle Krankheiten entfalten.

Noch ein zweiter gewichtiger Umstand kommt hinzu, den

Ruf der Pfuscher bei dem Publicum zu motiuiren; es sind

dies die sogenannten Scheinerfolge.

Wer von den Lesern hat nicht schon von auffallenden,

plötzlichen, wunderbaren Heilungen gehört, die durch Be

rührung von Reliquieen, dnrch Wallfahrten nach heiligen

Gegenden, inbrünstige Gebete :c. oder auch durch Schrecken

freudiger oder trauriger Art hervorgerufen fein sollen? Und

dies hat auch seine Richtigkeit; es handelt sich dabei in der

Regel um lange bestehende Leiden, Krämpfe oder größten

Theils Lähmungen, welche nicht durch irgend welche Ver

änderungen im Bewegungs- Apparat oder im Nervensystem

veranlaßt sind, sondern die auf intensiver Einbildung, auf

Willensschwäche oder Willenslähmung beruhen. Die mit Leiden

dieser Art behafteten Personen sind der Suggestion außer

ordentlich zugänglich und ihr Zustand ist dadurch auch stark

beeinflußbar. Gewöhnlich war ein solcher Patient lange Zeit

schon in ä»ztlicher Behandlung, ist von einem Arzt zum

andern gegangen, ohne daß eine Besserung in seinem Leiden

eingetreten ist; er wird natürlich bei allen Acrztcn, die seine

Krankheit erkennen, nach denselben wissenschaftlichen Er

fahrungen und Grundsätze» .behandelt. Auf den Nach kluger

Frauen, die in dergleichen Fällen immer vorhanden sind,

wendet er sich schließlich an einen sogenannten Naturheilcirzt,

Kurpfuscher oder Wundermann. Dort unterzieht er sich

irgend einer willkürlichen, anstrengenden, aufreibenden Kur,

die einen wirtlich Kranken noch kränker machen würde; der

Patient ist überrascht, erstaunt, erschreckt und ist von seiner

Lähmung befreit — oft natürlich aber auch nicht. Doch ist

der Scheinerfolg da, so wird derselbe nun durch Empfehlungen,

Atteste, Aufsehen erregende Reclame gehörig ausgenutzt, schafft

den Ruf der Wundermänner und führt ihm zahlreiche neue

Patienten zu.

Eine kleine Anekdote, die, wenn sie nicht wahr, doch

recht gut erfunden ist, zeigt deutlich, daß der Kurpfuscher oft

mehr das Vertrauen des Publicums genießt als der wissen

schaftlich gebildete Arzt.

In einer Großstadt hatte ein Herr, der den Doctortitel

führte, den Ruf eines Wundermannes und erfreute sich eines

colussalen Zulaufs von Personen hohen und niederen Standes,

obwohl seine Art und Weise der Behandlung von der eines

Arztes sich kaum unterschied. Die Polizei wurde darauf auf»

merksam und stellte sich eines Tages ein, um die Papiere des

Herrn Doctors in Augenschein zu sichmen, insbesondere um

sich zu überzeugen, ob er zur Führung des Titels berechtigt

sei. Der Herr Doctor wurde blaß vor Schreck und in Heller

Angst lief und holte er feine Papiere herbei. Und siehe da,

es war alles in schönster Ordnung; der Herr Doctor war

ein nach allen Regeln approbirter und promovirtcr Arzt.

Und als man ihn nach dem Gruud seiner sonderbaren Auf

regung fragte, erklärte er, daß er für feine weitere Existenz

fürchte, wenn es bekannt würde, daß er ein wirklicher

Arzt sei.

Wenn wir uns nun die Persönlichkeit der Kurpfuscher

und ihr Vorleben etwas genauer betrachten, so erscheint uns

die Vorliebe des Publicums für diese Leute in noch eigen-

thümlicherem Lichte.

Ich habe seit einigen Jahren diese Bewegung mit Auf

merksamkeit verfolgt und habe fpeciell der Vergangenheit der

Herren etwas nachgeleuchtet. Es wäre doch möglich gewesen,

daß Einige in ihrer Zusammensetzung unbekannte, aber harm

lose Hausmittel und Rccepte, geheim gehalten, sich in einer

Familie seit Generationen fortgeerbt hätten, bis eines Tages

der Vater diese Kenntniß geschäftlich fructificirte und der

Sohn den Betrieb in moderner Weise fortsetzte. Doch eine

solche Entwicklung von Kurpfuschern ist wohl außerordentlich

selten, in der Regel geht sie etwas anders vor sich.

Die Herren haben früher den verschiedensten Bcrufsarten

angehört — und sind darin verunglückt: ehemalige Hand

werter — Tischler ganz besonders — , bankerotte Kaufleute

— die Branche ist dabei gleichgiltig — , gewimmelte Rechts

anwälte, auch ihre Bureau-Vorsteher mit und ohne Unter

schlagungen, Krantcnwärter und Barbiere bis hinauf zum

Schäfer oder Pfarrer. Das waren die Leute früher und

plötzlich ist jedem Einzelnen eine Erleuchtung oder Offen

barung gekommen, daß sie die Macht hätten, die Menschheit

von allen Leiden, auch denen, die sie selbst nicht einmal den

Namen nach kennen, zu befreien. Und in diese Hände legt

ein großer Theil des Volkes sein Heil!

Leute, die in dem Beruf, den sie erlernt haben, untüch

tig waren, wollen in einem andern, mit dem sie sich vorher

nie beschäftigt hatten und den sie folglich auch nicht verstehen,

etwas Außergewöhnliches leisten können?!

Ein Leichtes wäre es, den Nonsens ihrer Heil-Theoriecn

auch dem Laien klar zu machen, aber es würde heute zu weit

führen, die nach Hunderten zählenden Systeme — von denen

natlibsne jedes Einzelne universell ist — abzuthun, so daß ich

es mit einer allgemeinen Besprechung bewenden lassen muß.

Es ist schade, daß den Menschen, welche beim Kurpfuscher
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in Behandlung waren und denen er nicht nur nicht genützt,

sondern geschadet hat, die Scham.den Mund verschließt, sonst

würde manches Ungeheuerliche in die Oeffentlichteit dringen

und viele Andere warnen und zurückhalten.

Mir selbst sind schon eine Reihe auf solche Weise ver

pfuschter Wille begegnet, denen ma» gern ihren Unverstand

verzieh, als man ihre Reue darüber sah. Fälle, die mit Er

blindung, Taubheit, Sicchthum, ja mit dem Tode, nur durch

die gewissenloseste Pfuscherei verursacht, endigten, tommen

alljährlich zahlreich zur Beobachtung. Wie könnte es auch

anders sein?! Ohne eine Ahnung zu haben von dem Leiden,

dcssenthalbcn der Patient ihre Hülfe fucht, wenden sie ihr

System — in jedem Fall immer dasselbe — unverfroren an,

und wenn es eventuell auch der Patient, Dank einer guten

Constitution, vertrügt, so wird doch die oft so kostbare Zeit

versäumt. Das traurigste Beispiel hierfür geben leider zu

häufig die Krebslcidenden; wie Mancher von diesen Unglück

lichen könnte heute noch leben uud hätte vor jenem schreck

lichen Krankenlager bewahrt werden tonnen, wenn im Anfang

die Krebsgeschwulst von einem Arzt erkannt und beseitigt

worden wäre, anstatt daß jenes Uebel während einer un

sinnigen, zeitraubenden Kur weiterwuchs und sich fortentwickelte,

bis es zu spät war.

An gewisse Krankheitsfälle — es sind dies insbesondere

Verletzungen, Leiden chirurgischer Art, geburtshülfliche Fälle

und auch alle ernsten Ertrankungen — wird sich der Char-

laton nicht heranwagen, weil es dort momentanes Handeln

gilt und er seine Unkenntnisse und Hilflosigkeit nicht hinter

allerlei Hokuspokus und Brimborium verbergen kann.

Aber auf dem großen, reichen Gebiet der chronisch ver

laufenden Krankheiten treibt er flott fein Unwesen und wird

es leider noch lange weiter treiben, bis eine bessere Einsicht

Platz gegriffen hat. Erst in weiter Zukunft, wenn das Gros

der Menschheit eine höhere, geistige Stufe erreicht, wenn es

gelernt haben wird, nalurwifsenschaftlich zu denken und zu

beobachten, wird der Mhsticismus und der dunkle Aberglaube

und mit ihm die moderne Kurpfuscherei verschwinden.

Literatur und Annst.

Das Volk auf der Bühne.

V„n Adolf Kahle (Neilin).

Die Bühne ist ein Tempel der Helden. Das ist wenigstens

ihr ursprünglicher Sinn, von dem sie auch in den Zeiten

der Entartung niemals vollkommen abgefallen ist. Neben den

Tempeln der Götter, wo der Mensch seiner Schwäche und

Abhängigkeit gedachte, und von höheren Mächten erflehte, was

er selbst nicht leisten konnte, erhoben sich bei allen gebildeten

Völkern Tempel der Helden, wo die Stärke, das Selbstgefühl,

der erhabene Stolz des Menschen sich offenbarte in der Thal,

wie im Leiden, im Leben, wie im Tode. Der Gott in seinen

verschiedenen Namen und Gestalten war immer der Mensch,

aber mit dein Anspruch und dem Scheine, mehr zu sein und

zu können, als dieser. Der Held ist lein himmlisches, sondern

ein irdisches Wesen, — eine edle Ausnahme von der ge

meinen Regel. Im Vollbringen und im Dulden ist er größer,

als die Menge, welche ihn umgiebt, aber so, daß Jeder, der

ihn versteht, die Anlage zu gleicher Herrlichkeit und Ehre in

sich entdeckt. Die Bewunderung, die der rechte Held hervor

ruft, wird immer mit Beschämung gemischt sein. Das allge

meine Vermögen erscheint gesteigert im einzelnen Helden. Deß»

halb ist ihm der allgemeine Antheil gewiß. Je gewaltiger

seine innere Krnft, desto weiter der Kreis ihrer Aeußerung

Dieser Kreis wird von Menschen gebildet, und zwar auf

doppelte Weise. Menschen braucht der Held als Mittel und

Werkzeug, Menschen hat er im Auge als Zweck und Ziel

seines Thuus. Zahlreiche Menschen dienen ihm, als Freunde

oder als Feinde, um seine gewaltige Anlage zu entfalten;

zahlreiche Menschen erfahren in Freude oder Leid die Wir

kung seiner Kraft. Diese große Zahl der Mittelmäßigen und

Gewöhnlichen, die dem Ausgezeichneten und Vortrefflichen in

lebendiger Wechselwirkung zur Seite steht, dürfen wir wohl

das Volk nennen. Für das Volk handelt der Held und

durch das Volk: nur thörichte Ueberhebung könnte wähnen,

das Eine sei von dem Anderen zu trennen.

Das Volt gehört zum Drama. Und nicht etwa nur

als die Masse der Zuschauer, die „Bank an Bank gedrängt

sitzen", nm sich im Tempel des Theaters zu erbaue«! nein

als mitspielende Person betritt es selbst die Bretter. Ver

schiedenartig ist seine Rolle, wie die der Helden, und ein

ebenso wichtiger, als anziehender Abschnitt in der Geschichte

des Schauspiels ließe sich überschreiben: die Vertretung des

Volkes auf der Bühne. Wo diese Vertretung des Voltes

gänzlich mangelt, da fehlt dem Lebensbildc die bewegte Fülle,

der Handlung die reiche Spannkraft, und dem Helden selbst

die mächtige Hoheit, die sich am deutlichsten in der Menge

derer ausdrücken würde, welche von ihm abhängen. Wessen

Thaten und Schicksale nur ihn selbst, und allenfalls seine

Freunde angehen, dem fehlt zum Mindesten das sinnliche

Kennzeichen der Größe. Goethe's Iphigenia ist ein Wert voll

reiner Schönheit, eine entzückende Verschmelzung des deutschen

Wesens mit dem hellenischen. Allein, daß dieses Gemälde

des Griechenthums aus der Betrachtung eines Fremden, wenn

auch eines echten Dichters, hervorgegangen, und nicht aus

deni Bewußtsein jenes Volkes erwachsen ist, wAches die Tra

gödie erfunden hat, — das zeigt sich am deutlichsten im Mangel

des Chores. Hatte sich dieser der Dichtung eingefügt, so

wären ihre Verhältniffe großartiger, ihre Entwickelungen er

greifender geworden; auf einem erhabenen Fußgestell wären

uns die Gestalten der Helden noch größer und herrlicher er

schienen, und statt einer sinnigen Familiengeschichte, die an

einem Königshofe spielt, Hütte ein Stück Weltgeschichte vor

unseren Augen gestanden. Die griechische Sage verdient den

Namen „Weltgeschichte" mehr, als hundert wohlverbürgtc

und sehr glaubhafte Chroniken aus späteren barbarischen

Zeiten. Ein anderes schlagendes Beispiel giebt der Tasso,

das vornehmste Stück, welches jemals geschrieben ward. Wie

schon der Schauplatz dem Getümmel der Masse fern liegt,

so sondern sich die fünf auserwählten Personen von dem

breiten beweglichen Volksleben ab. Vor allen Dingen sich

selbst zu leben, sein Talent in der Stille zu bilden, seinen

Geist in „zierlichem Denken" zu üben, und in einem kleinen

ebenbürtigen Kreis die Musik traumhafter Empfindungen zu

genießen, — diese Neigung ist nicht etwa nur den beiden

Damen und dem gekrönten Sänger, sondern auch dem Fürsten

und sogar dem ersten Minister eigen, der den Dichter nicht

beneiden würde, wenn er in wahrhaft staatsmännischer Thä'tig-

kcit Befriedigung gefunden hätte. Alle diefe Personen sind

mit der feinsten Bildung geschmückt, und was sie fühlen oder

denken, das wissen sie mit reizender Beredsamkeit zu sagen;

aber trotz oder vielleicht eben wegen ihres Glanzes haben sie

etwas Kleinliches und Schwächliches für den, der großes,

dramatifches Leben geschaut und starte tragische Erschütte

rungen empfunden hat.

Gegen diese stillen, einfachen Kunstwerke, deren Auffüh

rung ein Fest ist für den Kenner, welcher mit behaglichem

Scharfblick den leisesten, zartesten Regungen der Seele zu

folgen versteht, bildet einen entschiedenen Gegensatz die Oper,

wo „die Masse durch Massen" bezwungen wird. Es giebt

der begeisterten Freunde der Tonkunst viele, welche meinen,

in der Musik liege die vorzügliche, ja die alleinige Anziehungs
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kraft der Oper. Wenn diese Herren im wollüstigen Lauschen

auf eine schöne Stimme sich zuweilen unterbrechen, und einen

prüfenden Blick auf das volle Haus werfen wollten, so würden

sie sich überzeugen, daß von einem Genießen der Musil in

ihrem Sinne bei der Mehrzahl der Anwesenden keine Rede

sein kann. In Deutschland freilich, der Heimat edelster Ton

kunst, wird sich in jedem Theater immer eine starke Minder

heit finden, welche, aus allen Classen der Gesellschaft hervor

gegangen, ein feines Ohr und ein empfängliches Gemüth mit

bringt für den tieferen Reiz der Musik. Dennoch wird eine Mehr

heit übrig bleiben, die, gleich den Opernbesuchern zu Paris und

London, nur die sinnliche Schönheit des Klanges empfinden,

und die geneigt sind, die Leistungen des Tonsetzers mit denen

des Coulissenmalers , des Theatermeisters und der Tänzer

auf eine Stufe zu stellen. Die Oper erscheint im Ganzen

als die Empörung gegen den Kunstzweck der stofflichen Kunst

gegen die geistige. Die „Künstler der Zukunft" bezwecken,

an ihre Spitze einen wahren Dichter zu stellen, der ein Werk

hervorbrächte, das, kraftvoll und bedeutend in sich selbst,

mannigfaltigem Schmucke Raum gäbe, der von der Dichtung

Weihe und Adel empfinge, nicht deren Blößen zu verdecken

Hütte. Diesem Dichter müßten sich Fachkünstler zugesellen, die

eine rechte Achtung vor der Hauptsache, und deßhalb Selbstver

leugnung genug besäßen, um sich nicht im Einzelnen und

Untergeordneten hervorzudrängen , die mit liebevoller reicher

Hand das Werk zierten, ohne es mit eitlem Putz zu über

laden. Wie sehr indessen die geistige Kunst — die Poesie —

in der Oper vernachlässigt und verachtet erscheint, so behauptet

sie doch selbst in der Knechtsgestalt des Textbuches einen

hohen Grad von Geltung und Einfluß. Es ist hier nicht

der Ort, von der Wichtigkeit einer geschickten Scenerie zu

reden, wir wollen die Aufmerksamkeit auf eiue dramatische

Person lenken, die der Oper ganz eigenthümlich ist, und deren

Ausstattung dem Dichter eine dankbare Aufgabe bietet. Wir

meinen den Chor, diesen Vertreter der vielen Volksstimmen,

die in einer Harmonie zusammentönen. Wenn der Dichter

einen Helden schafft, der Arien und Recitativen singen soll,

so muß er sich klein machen, er darf nicht aus dem Vollen

schöpfe». Armselige Worte muß er schreiben; schon die tieferen

Geheimnisse der menschlichen Leidenschaft, mehr noch die reiche

Mannigfaltigkeit des Gedankens und die tausend bedeutsamen

Züge des historischen Lebens bleiben von seinem Werke aus

geschlossen, denn sie alle vertragen sich nicht mit der stolzen

Herrin der Musik. Anders ist es, wenn er einer Masse, die

von einem gewaltigen Gefühle erfüllt ist, die rechten Worte

in den Mund legen soll. Hier ist die Einschränkung auf die

großen Hauptlichtungen der Strömung naturgemäß; wenn er

diese stark und lebendig erfaßt, und in feueriger Sprache aus

drückt, so wird er etwas Gutes und Schönes hervorbringen.

Ein Opernheld ist immer lächerlich, also gerade das Gegen-

theil von einem Helden; kein Mann von Bildung und Charakter

wird ihn als seines Gleichen anerkennen. Dagegen wird auch

der Geistvollste und Tüchtigste es nicht verschmähen, in einen

Chorgesang einzustimmen, dessen Worte und Melodie sein

Herz treffen. Das ist die demokratische Seite der Oper, eine

Seite, welche nicht wenig dazu beigetragen hat, ihr im XIX. Jahr

hundert die Herrschaft auf dein Theater zu verschaffen: die

Oper hat keine Helden, nur Volk.

Dagegen hat die griechische Tragödie Helden und auch

Volk. Beide stehen einander scharf gesondert gegenüber: die

dramatische Dichtkunst der Athener gedieh zur Zeit der Re

publik, aber sie wählte ihre Stoffe aus der Zeit der Köuige.

Wie mächtig diese waren, lehrt die Geschichte, wie mächtig

das Volt sei, lehrt die Gegenwart. Um so leichter konnte

man begreifen, daß auch fchon in den Tagen der Herrscher

das Volt einen gewissen Grad von Macht gehabt. Es be

stand auch damals nicht etwa nur aus häßlichen Schwätzern

und Zänkern, deren Bosheit ein vornehmer Herr zum Schweigen

brachte und mit einem Stocke züchtigte, wie Ulyß den Ther-

sites. Nicht nur den Haß kühner Helden und ihrer Schutz

gütter hatten hochmüthige Tyrannen zu fürchten, wie Aga

memnon den Zorn des Achilles und feiner himmlischen Freunde.

Frühe schon gewannen ihre Unterthanen Ansehen und Be

deutung für sie. Die Vorstellung, daß einer gescheiter sei

als alle Anderen , ist so naturwidrig , daß sie bei eiuem so

verständigen Volte , wie die Griechen , nicht lange Bestand

haben tonnte. Die Könige gewöhnten sich daran, auf das

Urtheil der Menge zu hören, ihr Lob zu begehren, ihren Tadel

zu fcheuen. Diefer früh entwickelte Einfluß der öffentlichen

Meinung fand seinen Ausdruck in dem Chor der attischen

Bühne. Deutlicher zeigt sich bei keiner Erscheinung, als bei

dieser, wie nahe die ästhetische und die historisch-politische

Betrachtungsweise der Kunst sich berühren. Der ästhetische

Sinn des Chores ist die Reinigung der Handlung durch den

Gedanken: der Wille mit seinen besonderen Zwecken wird

beständig auf allgemeine Grundsätze bezogen; die Leidenschaft,

wie sie sich gerne so blind versteckt, wird der strengen Prüfung

eines freien unbetheiligteu Richters unterworfen; zu dem

Helden spricht in der Stimme des Chores stärker und klarer

die Stimme seines eigenen Gewissens, und wie in seiner That

die Schuld, so wird in seinem Schicksale die Gerechtigkeit

uuwidersprechlich hervorgehoben. Der Chor der alten Tra

gödie ist sozusagen ein Reich der reinen Vernunft, während

im Opernchor die Empfindung herrscht und häufig mit dem

Verstände davongeht. Diesen Unterschied hat Mendelssohn

außer Acht gelassen, als er die weisen Ueberlegungen und

Sprüche der Chöre im Oedipus und in der Antigone mit

den vollsten Mitteln moderner Theatermusit übertönte. Seine

Compositionen sind, an sich betrachtet, ohne Zweifel vortreff

lich, allein für die Poesie ist es ganz dasselbe, ob sie in

Wasser oder Wein ertrinkt. Die politische Bedeutung des

Chors ist die Vertretung des zuschauenden Volkes, dem Walten

der Könige gegenüber. Das Volk hat Verstand, und es hat

auch die nöthige Ruhe und Gleichgiltigkeit, um ihn zu brauchen.

Wer eigene Zwecke haben darf, wer thatlos auf die Hoher«

gestellten blicken, und ihre Entschlüsse abwarten muß, bei dem

gedeiht ungehindert ein kühl erwägendes, sicher treffendes Ur

theil. Noch heute bieten sich uns mancherlei Beispiele von

diesem Bedientenverstand, der den Helden übersieht. Das ist die

Stellung des Voltschorcs auf dem griechischen Theater: er

darf den Hochgebietenden Rath ertheilen, aber diesen bleibt,

wenn sie ihn gehört, das Thun und Lassen. Ihr ungestümer,

stolzer Geist treibt sie, die Warnung in den Wind zu schlagen;

sie bereiten sich durch Ueberhebung ein böses Geschick, und der

weise, aber müssige Chor hat zuletzt die Genugthuung, daß

ihm der Ausgang Recht giebt. Ganz deutlich tritt dieses

Verhältnis in der „Antigone" hervor. In Kreon und seinen

Thebanern erkennen wir den Thoren, der unbeschränkt be

fehlen darf, und die Klugen, die noch nichts Besseres wissen,

als zu gehorchen. Wie leicht wäre es, das Gegenbild dazu

in der Gegenwart zu entdecken! Auf die Bühne jedoch können

wir es nicht bringen, denn noch ist der Tag attischer Freiheit für

uns nicht angebrochen. Im Lichte dieses Tages wandelten die

Gestalten der Vergangenheit gehoben und veredelt. Hätten die

Dichter die republikanische Voltsherrlichteit nicht vor Augen

gehabt, sie würden den Chor niemals haben erfinden können;

denn sie vermochte nichts auszusinnen. was sie nicht lebendig

erfahren hatten. Die Volksgemeine von Athen besaß zwar,

nach der Vertreibung der Tyrannen, die höchste Macht. Allein

die Macht, die bei der ganzen Gemeine ist, kann nur eine

richterliche sein, die nach der That bestraft oder belohnt. Die

Masse ist nicht im Stande, den Plan zu einer That zu ent

werfen, noch weniger ihn folgerichtig auszuführen. Die wirk

liche Selbstregierung des Voltes ist nur möglich, wenn dasselbe

Abgeordnete erwählt, die bei jedem Vorhaben das Für und

Wider sorgfältig besprechen, verständige und nachdrückliche

Beschlüsse fassen, und die ausführenden Beamten unter ge

nauer Aufsicht halten. Ein Repräsentatiusystem aber gab es
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bei den Athenern nicht, und so war das Volk genöthigt, sich

gegenüber einen König auf unbestimmte Zeit zu dulden, einen

Einzelnen, der für Alle dachte und wollte, der den Staat

lenkte und die Heere führte, einen Eintagsherrscher, der kurzen

Glanz mit langem Elend bezahlte, wenn seine Stunde schlug,

und das verletzte Gleichheitsgefühl der Bürger sich rächte.

Wie im attischen Staate, so erscheint auf der attischen Bühne

das Volk als ein ganzes und ungetheiltes; nicht treten einzelne

Männer aus seiner Masse hervor, um ihre persönliche Art

und Meinung in lebhafter Wechselrede kund zugeben, — es

kommt nicht zu einer Auflosung des Chores in individuelle

Gestalten.

Ein Sprung von zwei Jahrtausenden, und wir begegnen

dieser Auflosung in buntester Fülle, in reichster Lebendigkeit.

Wie Shakespeare die festen Schranken der Zeit und des

Raumes durchbrach, welche das griechische Drama als ein sinn

liches Vorbild geistiger Einheit innehielt, wie er in wenigen

Stunden ganze Lebensläufe ausspann, und auf einem engen

Schauplatz Orte wechseln ließ, die viele Meilen weit, durch

Meere und Hochgebirge getrennt, auseinander lagen, so ver

vielfältigt er die bewegenden Kräfte, die seinem Zwecke dienen,

und beruft eine große mannigfache Schaar von Menschen zur

Thcilnahme an der Handlung. Hohe und Niedere, Herren

und Diener, Helden und gemeine Leute traten, so zahlreich

als verschiedenartig, in diesen unsterblichen Skizzen auf. Jeder

Einzelne behauptet sein persönliches Recht und setzt mit kraft

voller Natürlichkeit sein eigenes, besonderes Wesen durch.

Diese Anerkennung der Person an jedem Platze und in allen

Verhältnissen, diese Würdigung des Menschen auch im Häß

lichen und Dummen, ja, im Blödsinnigen und Krüppel sogar,

ist ein Forlschritt in der Weltanschauung, die mit dem Geiste

des Christenthums zusammenhängt. Damit ist aber Shakespeare

und vor allen Dingen die Volts scene, die er an die Stelle

des Ehores setzt, noch nicht erklärt. Ein Verständnis; derselben

ist nur möglich, wenn man den Dichter als ein Mitglied der

englischen Gesellschaft des XVI. Jahrhunderts auffaßt. Er

ist ein Zeitgenosse der Reformation, welche für England zu

nächst und vorzugsweise die Bedeutung eines patriotischen

Aktes hat, einer Unabhängigkeitsertläruug der Nation. In

Folge der Unabhängigkeit entwickelte sich allerdings die bürger

liche Freiheit, und die Engländer, nachdem sie den fremden

Einfluß los geworden, wenden sich mit steigendem Muth gegen

die Unterdrücker daheim. Allein Shakespeare sah nur die

ersten Anfänge dieser Entwickclnng und erlebte die ernsten

Kämpfe nicht, die sie hervorrief. Was die neue Zeit ihm gab,

deren Morgen er genoß, das war eine hohe, freudige Vater

landsliebe, ein allgemeines, ungebrochenes Gefühl der Hoffnung

und Zuversicht. Hätte ihn diese Morgenluft der Freiheit nicht

umweht, nimmermehr hätte er seine männlichen Dichtungen

schaffen können. Die eigentliche Geschichte der Freiheit aber

kam erst nach ihm, und er konnte die Träger derselben, die

Bürger Englands, noch nicht in seine poetischen Gemälde

des Lebens aufnehmen. Sein Blick, wie der der griechischen

Dichter, wendet sich rückwärts. Er schilderte Zeiten, wo es

noch kein würdiges und edles Vürgcrthum gab, wo die Nation,

noch nicht zu fester Einheit gediehen, sich schied in nor

mannischen Adel und angelsächsischen Pöbel. Er ver

achtete den letzteren nicht; er wußte sehr Wohl, daß die Haupt-

zügc englischer Nationalität sich aus dem letzteren entwickelt

hatten, und so läßt er häufig seine Könige und Edelleute in

ihrer Denk- und Redeweise zu den Knechten und Bauern

herabsteigen, aber im Ganzen hält er, wie die attischen Drama

tiker, die Trennung der Helden vom Volke fest. Auf diesen

harten Gegenstand gründete er den überraschenden Wechsel

ernster und lustiger Auftritte und sein Genius verstand es,

die Schranke, die ihm von außen gegeben war, in eine innere

Notwendigkeit, in eine fruchtbare Quelle des Reizes und der

Wirkung zu verwandeln Es liegt eine ergreifende Wahrheit

in dieser kühnen, geistreichen Mischung des Erhabenen mit

dem Lächerlichen. Man täusche sich aber darüber nicht, daß

die Wahrheit mit solchen Mitteln nur zu treffen war unter

Shakcspcare's historischen Voraussetzungen. In einer Zeit,

wo die bürgerliche Gesellschaft eine edlere Gestalt gewonnen

hat, können aus einer Nachbildung Shakcspcare's nur Zerr

bilder entstehen. Ein Heldcnspiel, mit Pöbelscenen gemischt,

ist dem Geiste unseres Jahrhunderts ebenso sehr zuwider, als

eine Tragödie mit Chören. Wir empfinden es als eine Ab

geschmacktheit, wenn ein Theaterdichter heiße Leidenschaft mit

kaltem Witz, hochklingende Verse mit niedriger Prosa ab

wechseln läßt. Daß aber der Einfluß Shakespeares zu den

ärgsten Sünden gegen den „Gott in der Geschichte"^ gegen

den „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit" verleiten kann,

beweist am deutlichsten Goethc's „Egmont". Das nieder

ländische Volk, welches das Joch der Spanier von sich warf,

war doch gewiß in einem höheren und besseren Zustande

geistiger und sittlicher Bildung, als das englische Volk, das

dem Kampf der beiden Nassen zusah, und sich über die Kriegs-

noth mit Narrenspossen tröstete. Goethe aber stellt die hoch

herzige» Bürger als verächtlichen Pöbel dar, und schon das

wäre genug, um sein Wert zu verurthcilen, selbst wenn sein

Held größere Ansprüche auf unsere Hochachtung hätte.

Während auf dem Shakespeare-Theater das gemeine Volk

sich frei und keck neben den großen Herren bewegte, und mit

manchen» gesunden Witz auch manche schmutzige Zote zum

Besten gab, so steht bei Corneille und Racine das Drama

unter der Herrschaft vornehmer Sitte: „ein Reich des Wohl

lauts und der Schöne" ist die Bühne.

Verbannt aus ihrem festlichen Gebiet

Sind der Natur nachlässig rohe Töne,

Die Herzensangelegenheiten der Prinzen und Prin

zessinnen von Geblüt, der Herren und Damen des hohen

Adels, die unter der griechischen oder römischen Maske leicht zu

erkennen waren, bildeten den Inhalt der Tragödien; obschon

es wahr ist, daß .ein solcher Inhalt nur eine sehr mäßige

Rührung und Erhebung des Gemüthcs hervorbringen tonnte,

so gediehen doch eben in der kühlen Lnft der Hofleidenschaften

wohlgesetztc Worte und wohlgebaute Verse, der zierliche

Schwung, die regelrechte Glätte, die verständige Feinheit der

Sprache. Neben den hochgeborenen Helden war das Voll

nur iu der Vedientenrolle zugelassen, in der Eigenschaft

männlicher oder weiblicher Vertrauten. Das Verhalten der

selben ist großenteils schlecht und gemein; nicht selten rächen

sie sich für ihre Sclauenstellung an den stolzen Gebietern

durch tückische Rathschläge und verderbliche Einflüsterungen.

Stets aber reden sie die höfisch und akademisch gebildete

Sprache ihrer Herren; in der Wahl ihrer Worte wie in der

Führung ihrer Sätze unterscheiden sie sich durchaus nicht

von diesen. Diesen erziehenden Einfluß auf das Volk übt

der Adel nicht nur auf dem Theater, sondern auch im Leben.

Die Franzosen, heißt es im ersten Gesänge von „Hermann

und Dorothea",

Hielten auf Höflichkeit viel; sie war dem Edlen und

Bürger,

Wie den Bauern gemein, und Jeder empfahl sich den

Seinen.

Dieser Umstand ist für die Geschichte der französischen

Gesellschaft von der größten Wichtigkeit. Während in Eng

land trotz aller Entwickelung der „Mittelklassen", der grelle

Unterschied zwischen vornehmem und gemeinem Volk fort

besteht bis auf den heutigen Tag. so fand in Frankreich

durch die Verbreitung schöner Sitte uud edlen Anstandes

eine Ausgleichung der Stände statt, die in der Revolution

Gesetzeskraft empfing. Dieselben Vorzüge, welche dem fran

zösische» Adel unter seinen Standesgcnossen in ganz Europa

die erste Stelle angewiesen hatten, gaben jetzt dem ritterlichen

Volke Frankreichs den Vorrang unter den Völkern, die nach

seinem großen Beispiel die Verwirklichung der Menschenrechte
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erstrebte. Selbst die Gegner der Devolution konnten nicht

leugnen, das; ein Pariser Lastträger oft durch gewählte Rede

und vornehm sichere Haltung einen englischen Herzog oder

russischen Fürsten übertreffe. Ob die Franzosen mit den

Porzügen der gestürzten Junker nicht auch manche ihrer

Fehler angenommen haben? Ob ihnen nicht etwa ein ge

wisser Zug ursprünglicher, schlichter, bescheiden-großer Vürgcr-

tugrnd fehle? Ob sie dchhalb nicht einer Ergänzung von

außen bedürfen, damit die erhabene Arbeit ganz und dauernd

vollbracht werde, deren erste glänzende Anfänge ihr ewiger

Ruhm bleiben? Das sind Fragen, die wir nur anregen,

vorläufig nicht beantworten wollen.

So viel ist gewiß, daß die Franzosen keine Poesie

hervorgebracht haben: Corneille und Racine sind ihre Klassiker

geblieben. Unter dem verachteten Volke jcnseit des Rheines

sollten die großen Dichter erstehen, die dem Geist der ver

jüngten Welt einen Ausdruck gaben im Reiche des Ideals.

Wer vor hundert Jahren gcwcissagt hätte, daß die Deutschen

die heiligsten Gedanken der Zeit zuerst und am reinsten ver

künden, wcltbcfreicndc Worte sprechen und an die Spitze der

geistigen Entwickclung treten würden, der Hütte ein gering

schätziges Lächeln zur Antwort erhalten; das Gleiche würde

in unseren Tagen dem widerfahren, der da prophezeien

wollte, daß die Deutschen die Wirtlichkeit am tiefsten be

wegen, die Gesellschaft und den Staat am gründlichsten

umgestalten, kurz, weltbefrcieude Thatcn vollbringen würden.

Und doch traten jene Wunderwerke erhabener deutscher Dich

tung innerhalb weniger Jahre ans Licht: wenige kurze Jahre

waren für Schiller genug, um eine klassische deutsche Bühne

zu schaffen, die mit allen früheren Bühnen den Vergleich

aushält, sobald mau eine jede von ihnen mit ihrer Zeit zu

sammenhält, sie aber bei Weitem übertrifft, wenn man sie

vor den Richterstuhl der Gegenwart und ihrer reiferen Er-

kenntniß zieht. Tic dcutfche Geschichte ist zu weit hinter

der Hoheit dieser ewigen Werke zurückgeblieben, als daß sich

das Verständnis; derselben nicht getrübt haben sollte; und

weil sich die Scham gern unter die Anklage versteckt, weil

Trägheit und Ohnmacht sich gerne für Weisheit ausgeben,

fo hat man das Andenken des edelsten Dichters geschmäht

und gemißhandelt, und zwar durch halbes Lob noch mehr,

als durch entschiedenen Tadel. Ein besseres Bewußtsein

jedoch und ein höherer Muth scheint in den Herzen des

jüngeren Geschlechtes zu gedeihen; manch kühnes männliches

Wort haben wir in den letzten Jahren gehurt und gelesen,

das zu dem alten glänzenden Gipfel der Wahrheit hoffnungsreich

emporstrebt; und es steht zu erwarten, daß doch einmal die

Zeit kommt, wo wirtlicher Kunst die rechte Ehre gezollt wird.

Wenden wir nns der bedeutsanisten Schöpfung Friedrich Schiller's

zu: dem Tell, und vergleichen wir sie mit früheren Gattungen

und Schulen des Dramas, die wir betrachtet haben, fo erkennen

wir leicht, daß wir uns auf einer höheren Stufe befinden.

Hier ist das Volk nicht ein bloßer Chor, der nur zuzuschauen,

zu rathen und zu richten vermag; es ist aufgelöst in eine

Menge einzelner Gestalten; allein diese sind weder gemeiner

Pöbel, noch ein guterzogencs Dienergcfolge adliger Herren,

fondern sie stehen frei auf eigenen Füßen, und sind die

Meister ihres eigenen Schicksals. Der Held des Ganzen ist

ein Mann aus dem Volte; er handelt, ein Gleicher unter

Gleichen, und seine Kraft gehört ganz ihrem Dienst. Solch

einen Helden, und solche Heldcngenosseu hat vor Schiller lein

Dichter auf der Bühne verherrlicht; er zuerst unternahm das

unerhörte Wagniß, und es gelang ihm. Damit ist Alles ge

sagt. Wer an die Freiheit glaubt, der muß an das Volk

glauben, denn die Freiheit ist ein Eigenthum des Volkes,

welches nicht als Geschenk empfangen, fondern nur erworben

und verdient werden kann. Wer das einsieht, der muß mit uns

bekennen und rühmen, daß in dem Tempel der Helden, welcher

Theater heißt, Schiller der erste, weiseste, beredteste Priester

ist. Wer freilich des Volkes und der Freiheit fpottct, dem

erlauben wir gern, den „Tell" für ein nichtiges Schattenspiel

zu halten. Es ist unnatürlich und unwahr, wird er be

haupten, daß Leute aus dem Volke so schön reden. Das

feine schwächliche, nichtssagende Geschwätz des Salons scheint

ihm der erhabenen Sprache der Tragödie näher zu liegen,

als die derben kräftigen Worte des Bauern, die doch immer

wenigstens etwas sagen. Doch lassen wir den Zweifler, welcher

auf der auderen Seite so gläubig ist, daß er große Gedanken

und Entschlüsse in Grafen :c. immer „wahr" und „natür

lich" findet. Verweilen wir lieber auf dem Umstände, daß

gerade ein deutscher Dichter es war, der hochherzige Plebejer

auf der Bühne gefeiert hat. Der sittliche und geistige Werth der

Einzelnen aus der Menge ist groß in Deutschland, größer,

als irgendwo, und wenn es richtig ist, daß doch zuletzt in

den Menschen der Fortschritt der Menschheit sich zu bewähren

hat, so dürfen wir auf unsere hervorragende Stellung unter

den Völkern sehr stolz sein. Daß die vielen tüchtigen Ein

zelnen eine tüchtige Nation heute ausmachen, ist das Erb-

theil großer Männer, unsterblicher Helden. Das Volt hat

unter bewährter Führung Großes geleistet im Kampfe um

das Vaterland, warum foll es unthätig sein in der Zeit des

Friedens?

Lassalle und Herwegh.

Von M, Jacobs.

Eine ausgelassene Reisegesellschaft am Comersee, geschaart

um ein fröhliches Menschenkind; ein gewaltiger Redner, der

Hunderttausende begeistert; eine Verzweifelte am Sarge ihres

erschossenen Freundes: drei Bilder aus der großen Tragödie

Ferdinand Lassalle, die sich nun von Neuem vor uns ent

rollen. Nicht zu wohlgegliederter Kette zusammengefügt, son

dern lückenhaft, fragmentarisch. Dafür aber persönlich, augen

blicklich, lebendig. Keine Biographie, sondern Briefe.')

Briefe Lassalle's an Georg Herwegh. Ein Denkmal der

Freundschaft zwischen zwei Männern, die trotz mancher ge

meinsamen Züge eine weite Kluft von einander trennt. Beide

temperamentvoll, beide Meister der Sprache, beide große

Hasser. Frühberühmt dürfen Beide in jungen Jahren Triumph

züge durch ihr Vaterland unternehmen. Ein ausgeprägter

Hang zur luxuriöfen Wohllebigkeit ist diesen Vorkämpfern

des Proletariats gemeinsam. Von persönlicher Eitelkeit sind

beide nicht frei.

Aber doch welch', Unterschied der Charaktere! Schon in

ihrem Acußeren tritt er hervor. Man vergleiche ihre Por

träts. Bei Lllssalle alles scharf, eckig, zugespitzt — bei Her

wegh weiche, milde Züge. Dort der berechnende, durchbohrende

Blick des Agitators — hier sinnende, verträumte Pocten-

augen.

Lassalle eine Kampfnatur, der es erst beim Dreinschlagen

wohl wird — Herwegh froh, dem Lärm des Parteistreites

entronnen zu sein,, in den er einst so erfolgreich eingegriffen.

Lassalle vor Allem ein rücksichtsloser Willensmensch, dem

kein Hinderniß gilt — Herwegh schwankend, bei entscheiden

den Anlässen bestimmbar bis zur Willenslosigkeit. Dem

Politiker ist es ein Bedürfniß, in und mit den Massen zu

wirken; dem Dichter, sie in vornehmer Zurückhaltung zu

fliehen. Den besten Beweis für ihr Antipodenthum liefern

sie selbst, wenn der Eine sich Uebergriffe auf das Gebiet des

Andern erlaubt. Der Dichter des' „Franz von Sickingen"

scheitert ebenso wie der Freischaarenführer der deutschen Legion.

Ungleich und «»gleich gesellt sich gern. Es kann darum

ein enger Zusammenschluß der beiden grundverschiedenen

*) Feld, Lassalle's Briefe an Georg Herwegh. Herausgegeben von

Marcel Herwegh. Zürich, Wüller.

'
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Männer, die unter der gleichen Fahne kämpfen, nicht Wunder

nehmen. So tragen die nun veröffentlichten Briefe einen

außerordentlich intimen Charakter. Leider bleibt die Be

leuchtung des Freundschaftsverhältnisfes einseitig, denn Her

weg!) kommt, abgesehen von einem kurzen Telegramm, nur

in Zeitungserklärungen zu Worte.

Aber aus Lassalle's Schreiben ist eine tiefgehende gegen

seitige Antheilnahme erkennbar. Seinem Freunde Hcrwegh

vertraut er die Eindrücke an, die der mondbeglünzte Marcus

platz in ihm wach ruft, „ein Fabelduft ferner Vergangenheit,

festgehalten durch Stei« und Marmor"; ihm aber thcilt er

auch mit ziffernmäßigen Belegen die Verhandlungen über

seine Ieitungsgründung mit. Ihm und Rüstow berichtet er

triumphirend Lothar Bucher's Bekehrung, die „achtstündige

rasende Gehirnanstrengung und Gedankencomprimirung",

ihm giebt er freundschaftliche Rathschläge für die geplante

Uebersiedelung nach Neapel. In Herwegh's Hände legt er

die Umarbeitung seines Dramas und leistet ihm dafür Ver-

mittelungsdienste beim Abdruck seiner Gedichte in Berliner

Blättern.

Bald aber verschwinden alle diese Interessen aus Lassalle's

Gesichtskreis. Nur ein Ziel, eine Aufgabe kennt er: die

Förderung seines Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Und

wie er in den folgenden Briefen nur von diesem seinem Lebens

werk spricht, so verlangt er auch von dem Züricher Freuude

nicht nur Antheilnahme, sondern thätige Mitarbeit. Er er

nennt Hcrwegh zum Generalbevollmächtigten des Vereins für

die Schweiz. Er berichtet ihm eiligst seine rheinischen Er

folge. Er beschwört ihn, auf dem bevorstehenden Schweizer

Arbeiteltage für die Bundesintereffen zu werben. Doch ver

gebens. Mahnbriefe über Mahnbriefe machen den Dichter

nicht gefügiger: er weigert sich, den Agitator zu spielen. Ja,

als sein Fernbleiben falsch gedeutet wird, erläßt er sogar eine

scharfe Erklärung, in der es heißt: „Bleibt nur doch über alle

nationalötonomische Discussion hinaus das dichterische Recht,

mich stets auf die Seite der 80, 90, 95, 97 Proccnt Ent

erbter und vom Bautet des Lebens Ausgeschlossener zu

stellen, mögen sie Laffalle oder Schulze -Delitzsch hoch leben

lassen." Doch vermochte der Zwischenfall nicht, seine Be

ziehungen zu Lassalle zu lockern. Dieser kannte den Freuud

und wußte genau, an welcher Stelle sein Talent zu ver

werten wäre.

Es ist begreiflich, daß der Schöpfer der Arbeiterpartei

ein politisch Lied nicht ein garstig Lied schelten tonnte. Aber

es ist erstaunlich, welch' ungeheuren Einfluß auf die Massen

er der Tendenzdichtung beimißt. Doch muß man sich ver

gegenwärtigen, daß damals z. B. in der Presse die Partei

lyrik noch eine große Rolle spielte, daß der Leitartikel, das

gefräßige Ungeheuer, noch nicht alle übrigen Ausdrucksformen

politischen Denkens verschlungen hatte.

So ist denn das Verlangen Lassalle's, der Freund möge

sein langes Schweigen brechen und wieder einen Band Ge

dichte erscheinen lassen, so alt wie ihre Bekanntschaft. Hcr

wegh beugt sich endlich der stürmischen Bitte und giebt sei»

Wort, es zu erfüllen. Auf diesem Versprechen, das er „durch

zweistündige Anstrengung ausgepreßt und erkämpft hat," steht

nun Lassalle anfänglich „wie Shylock auf seinem Schein".

Aber auch diese Forderung verschwindet allmälig aus seinem

Gedankenkreis und er verlangt nur noch ein Buudeslied für

feinen Verein. „Nichts natürlicher, als daß Sie, wenn Sie

Ideen ausdrücken sollen, zu Ihrem natürlichen Privilegium

greifen, sie fofort in plastifch-poetischer, statt zäntifch-prosaifcher

Form auszudrücken." Auch dies jedoch muß er durch fort

gefetztes Mahnen, durch aufrüttelndes Schelten erzwingen.

Endlich giebt der Dichter nach. Und überschwänglich wie

sein Drängen, ist Lassalle's Dank für das Lied: „Bet' uud

arbeit'," das in Bülow's Composition nun wirtlich zum

Bundessang des Arbeitervereins wurde.

Damit brechen Lassalle's Schreibe» ab. Eiu kurzes

Intermezzo, Briefe von Emma Hcrwegh an ihren Gatten

über seiues Freundes Berliner Mißerfolge, leiten zum tragischen

Ende, dem Genfer Duell, über. Jetzt tritt die Gräfin Hatz-

feld, des Agitators excentrische Freundin, in den Vordergrund.

Nichts Rührenderes als ihr knapper, leidenschaftdurchlohter

Bericht vom Krankenbett des Verwundeten. „Bringen wir

ihn noch durch eine Nacht, Hoffnung. Was es für mich, ist

kein Mensch zu ermessen im Stande." — Endlich die lako

nische Anzeige des Hinscheidens durch einen Dritten und eine

ausführliche, für die Oeffentlicbteit bestimmte Darstellung des

Sachverhaltes durch das Ehepaar Hcrwegh.

Das Drama ist aus. Aber den Einblick in ein ergreifen

des Nachspiel ermöglichen die Briefe der Gräfin an Frau

Emma Hcrwegh. „Mich hat die Kugel ebenso getroffen und

mir das Herz abgerissen." „Ich kann nichts mehr, ich bin

nichts mehr, ich bin todt!" Einen erbitterten Kampf führt

sie um Lassalle's sterbliche Reste, die seine Verwandten ihr

entrissen haben. „Wenn ich seinen Sarg nicht wieder be

komme, werde ich verrückt." Ein wahnsinniger Rachedurst

»gegen den „Mörder" Racowitz, vor Allem aber gegen Helene

von Doenniges, die „Person", die „Creatur", das „Scheu

sal" reibt sie auf. Sie muß den Schmerz erleben, ihres

Freundes Lebenswerk, den Verein auf falschen Bahnen zu

sehen; muß sich selber schamlosen Angriffen ausgesetzt sehen.

Bewegt dankt sie den Züricher Vertrauten Hcrwegh und

Rüstow, die ihre Ehre in kräftigen Erklärungen verfechten.

Ruhe aber findet sie nur im Breslauer Friedhof, am Grabe

Lassalle's: „Es ist der einzige Ort, wo ich mich wieder hei

misch, unter seinem Schutz und Schirm fühlte. Ich habe

Nächte im Mondenschein allein da zugebracht. Wer dürfte

mir, wo er, selbst todt, zugegen, etwas thun!" —

Reichhaltig ist der Inhalt der veröffentlichten Briefe,

interessant ihre Ausbeute. Ob der Herausgeber, Herwegh's

Sohn, die Schätze alle gehoben hat, die zu heben waren?

Ob er nicht hätte verhindern können, daß das Bild des Dichters

vor dem des Politikers verblaßte? Doch auf dem Titelblatt

ist eine Fortsetzung der Publicationen andeutungsweise ver

sprochen. Und so heißt es denn abwarten. Um einen weiteren

Griff in die Briefschätze seiner noch lebenden Mutter seien

dem Herausgeber kleine Geschmacklosigkeiten wie der „Goethe

semitischen Ursprungs" und die krampfhafte Umstempelung

der grunddeutfchen Familie Hcrwegh zu einer frcmzösifchen

gern verziehen!

-3-»»'«^

Jeuisseton.

Nachdiüil ueibottn.

Zwei Propheten.

Von Gustav Vessmer,

Er besah Talent, Vermögen, eine kluge und hübsche junge Frau

und ein schönes Heim, alles Dinge, die auch ein Maler selten zu ver

achten Pflegt; trotzdem war er unzufrieden. Seiner Auffassung nach

hatte ihm das Schicksal das Höchste verweigert, indem es versäumt hatte,

den Genius der Noth an seiner Wiege stehen zu lassen. Die Freunde

lächelten, wenn er auf diesen Punkt zu sprechen kam: sie kannten

seine Marotte.

„Ein Wunder, daß er seine Bilder überhaupt fertig macht, ein

noch größeres, daß er ausstellt!" pflegten sie zu sagen. Was das Erste«

betraf, fo hatten sie Recht; Hans Rittncr war eine der Naturen, die

häufigen Rückschlägen unterworfen sind; die Arbeit von heute kannte ihm

morgen verfehlt erfcheinen. Das Ausstellen aber ging — Dank Fran

Minnie — sehr natürlich zu. „Einmal im Iah« muß ei» Mxler



Nr. 7. 10?Die Gegenwart.

hängen," lautete ihr Wahlspruch, und — ihr Gatte hing; seine Bilder

hatten Käufer gefunden; er war auf bestem Wege, sich einen „Namen

zu machen", wie der Wriuiiiu8 taoknieug so schön ausdrückt.

Diesmal waren es nur noch zwei Wochen bis zum Schluß der

Meldefrist für die jährliche Ausstellung. Rittner stand in seinem Atelier,

einem verschwenderisch ausgestatteten Räume, vor sich sein neuestes

Bild. Im Vordergrund des groß ausgeführten Gemäldes war ein

Nauernhaus zu sehen, ein niederes, verkommenes Gebäude. Vor dem

Hause, auf einer Bank, faß ein Greis und fchlief, den Kopf vornüber

gebeugt. Auf dem Boden lag eine Flasche, daneben standen zwei Kinder,

ein Knabe und ein Mädchen. Der Kleine war im Begriff, die Flasche

aufzunehmen, das Mädchen hielt ihn zurück. Seitwärts stand ein mit

Säcken beladener, unbespannter Karren ; ein Sack war geplatzt, ein Theil

des in Kartoffeln bestehenden Inhaltes war zu Boden gerollt, eine bis

zu der Flasche.

„Ein Volksnahrungsmittel" hatte er das Ganze benannt; der Karren,

dessen Ladung bestimmt sein mochte in die Brennerei zu wandern, die

Flasche, deren Inhalt aus der Brennerei kam — sie sollten ein Sinn

bild sein des Kreislaufes, den das Product des Landmanns befchrieb;

der übrige Theil des Bildes zeigte die Folgen. Rittner hatte sich auf

ein kleines vergoldetes Nambusstühlchen gefetzt und blickte auf seine

Schöpfung.

„Ein echter Unglücksrilter! . , . werden sie sagen," murmelte er.

„Ich höre sie ihre Witze reißen," fuhr er nach einer Weile düster blickend

fort. „Wo ist einer unter ihnen, der «ine Ahnung hätte von dem Elend,

in dem unser Volt dahinlebt! . . ."

Wieder vertiefte er sich in die Betrachtung des Bildes. War's

nicht Aufgabe des Künstlers, die Lauen aufzurütteln zum Kreuzzug

wider t>iefe Roth! ... Er war sich bewußt, diese Pflicht erfüllt zu haben

und noch zu erfüllen. In feinem letzten Bilde hatte er die Folgen der

Klauenseuche und ihre Einwirkung auf das sociale Leben und das

Familienleben der Landbewohner zu schildern versucht, nicht erfolglos,

wie er sich gestand. Das Bild hatte Aufsehen erregt, die Kritik hatte

sich ganz besonders damit beschäftigt, ein ameritanifcher Eifenbahnlönig

hatte es für seine Gallerte erworben.

Mochten sie also spotten! ... Er war entschlossen, weiterzu

schreiten auf dem Dornenpfade seiner Kunst, er — wurde unterbrochen,

das Mädchen kam und rief zum Mittagstifch . . .

Auf Frau Minnies sonst so glatter Stirne thronten heute einige

krause Fältchen, ihr rundes Gesichtchen erhielt dadurch einen tiefsinnigen

Ausdruck. Nach Beendigung des Essens rieb sie nachdenklich die Spitze

ihres zierlichen Näschens, erhob sich und trat an den Cigarrenschrant

des Gatten. Sie knipste die Spitze eines Rauchstengels ab, steckte den

Schlüssel zu sich und trat wieder an den Tisch zurück.

„Hans, wie weit sind wir?" frug sie, ihm lächelnd in die Augen

blickend; ihre Beute hielt sie sorglich in der kleinen Faust fest.

„Ich bitte Dich, laß mich!" stöhnte er dumpf. Er machte Miene,

sich zurückzuziehen, aber da waren die lächelnden Augen, der hübsche

rothe Mund und die kleinen Grübchen zu beiden Seiten desselben.

Wußte gleich der Gatte dies Trio nicht genügend zu würdigen, die Augen

des Malers sahen es; er blieb.

„Laß das Zeug!" brummte er etwas weniger schmerzlich und

machte einen Versuch, sie zu küssen.

„Nichts da!" wehrte die Inquisilorin- „Erst die Auskunft!"

Der Unglückliche steckte die Hände in die Taschen und trat zum

Fenster. Nach einer Weile wandte er sich, Frau Minnie stand hinter

ihm; wider Willen mußte er lächeln.

„Ist's fertig?"

„Ja," rief der Gequälte, dessen Gesicht sich wieder verfinstert hatte.

Auf dieses eine Wort hatte sie gewartet, nun erst erhielt er das

Gewünschte.

„Ach ja!" rief sie plötzlich erschrocken, „ . . . beinahe hätte ich's ver

gessen . . . Dein Freund Walz war hier . . ., er wollte Dich nicht störe».

Ob Du nicht heute Nachmittag auf eine Stunde abkommen tonntest?..

Er möchte Dein Urtheil hören . . . über seine Undine ... Er will sie auf

die Ausstellung geben."

Daß diese Leute immer ausstellen mußten! ... Na ihm tonnte es

gleichgiltig fein . . . , er würbe diesmal leinenfalls mitthun. Wenn Walz

durchaus das Bedürfnis; empfand, seine Nymphe numerirt, latalogisirt

und angegafft zu wissen — an ihm sollte es nicht fehlen ... Er war

bereit zu gehen, und er ging.

Der Freund bewohnte ein kleines, steinernes Gartenhaus, das am

Rande der Vorstadt in einem alten Garten gelegen war. Das winzige

Häuschen, das so alt war, wie der Garten, der es umgab, enthielt zwel

bewohnbare Räume; den einen halte Nicodemus Walz beim Einzug

„Atelier" getauft, ein zweiter fungirte als Wohnung. Das Atelier ent

hielt, außer Staffelei und Mahlstuhl, einen Tifch nebst zwei Stühlen

und eine spanische Wand, letztere Eigenthum des Modells und für dessen

ausfchließlichen Gebrauch reservirt. Die Wohnung war weniger luxuriös

ausgestaltet; sie wies eine eiserne Bettstatt und einen Stiefelzieher aus

gleichem Material auf; außerdem war durch eine Reihe in die Wand

geschlagener Nägel reichliche Gelegenheit zum Aufhängen von Garderobe-

gegensttinden geschaffen; der Miether machte zwar von dieser verlocken

den Vorrichtung nur geringen Gebrauch, Einen großen Vorzug jedoch

hatte das kleine Bauwerk, auf das fein Bewohner nicht wenig stolz war

— es hatte einen Keller. Hier konnte der Maler den flüfsigen Theil

seines Honorars einlegen; Nicodemus Walz arbeitete meist im Austrage

eines Weingroßhtinolers, der ihm als erstes Bild eine „Nymphe im Röh

richt" abgetauft hatte. Das Gefallen, das dieser kunstsinnige Mann an der

schönen Wasserjungfrau gefunden, in Verbindung mit einer stillen Liebe

sür das Element, darin sie sich aufhielt, hatte ihn bestimmt, sich eine

Gallerie von Nymphen anzulegen und siimmtliche seinem Schützling in

Auftrag zu geben. Der Geschäftsmann in ihm hatte sich jedoch aus

bedungen, ein Viertel des Honorars in Wein zu entrichten; der Maler,

der tein starker Trinker war, hatte sich so einen ansehnlichen Norrath

angesammelt und denselben — Flasche auf Flasche — sorgfältig in der

Kühle seines kleinen Kellers aufgestapelt. Da der Wein gut war und

Nicodemus Walz billiger lieferte, als sein Mäcen, fand sich allmälig

eine kleine Kundschaft ein, auf deren Mehrung er eifrig bedacht war.

Der Garten, darin das kleine Hc.us stand, war von einer alten,

dem Einsturz nahen Mauer umgeben. Rittner öffnete das Lattenthor

und schritt durch die blühende Wildniß auf das Atelier zu. Er trat ein,

der Maler arbeitete an feiner Undine.

„Die Götter segnen Deinen Eingang!" rief er dem Besucher ent

gegen. „Wärest Du fünf Minuten früher gekommen, hättest Du sie er

blickt, die ich nun zum zwölften Mal für die Nachwelt abconterfeie!"

„Du warst heute bei mir," sagte Rittner.

„Ich? . . . Nein ... Ich habe das Haus nicht verlassen." Er legte

Pinsel und Pallette weg und wusch sich die Hände in einer Flüssigkeit,

die stark an den Durchzug der Kinder Israel durch's Rothe Meer

erinnerte.

„Die alte Geschichte!" brummte Rittner. Sie hatte ihn wieder

einmal düpirt. Während er hier saß, packte sie sein Voltsnahrungs

mittel in eine Kiste und sandte es mit einem zierlichen Handschreiben

an die Ausstellungscommission. Er vergegenwärtigte sich die Gesichter

der Commission bei Prüfung des Bildes . . . Doch so weit kam es ja

gar nicht; er war entschlossen, sie dies Mal auf der Thal zu überraschen.

Die Arbeit des Freundes wollte er zuvor besehen.

„Orientalisch?" frug er, im Blick auf das Gewebe, das der Andere

in Händen hielt.

„Nein . . . Handtuch," sagte Walz lachend. „Einst weiß, blüthen-

weiß ... So paradox es klingt — ich muh das Wasser sparen; meine

Nymphen lassen mich in der Beziehung schmählich im Stich . . . Doch

— Du gestattest." Er wie« auf den Stuhl, fchleppte eine Flafche und

Gläser herbei und deckte den Tifch unter Iuhülfenahme eines Ieitungs-

Papiers, Rittner war vor die Staffelei getreten; der Wirth war mit
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seiner Arbeit zu Ende. Durch die Fenster wallte der leise Duft des

verwilderten Gartens, Sein derzeitiger Besitzer, ein Gruudstücksspeculaut,

wollte ihn noch einige Jahre Hinhalten; er war glücklich in Nicodemus

Walz einen Miether gefunden zu haben für das alte Gartenhaus. Der

Maler bestärkte ihn bei jeder Gelegenheit in feinem Vorhaben; ihm

graute vor dem Gedanken, daß eines Tages die blühende Wildniß einer

finstern Miethslaserne weichen follte.

Ein sinnender Zug hatte sich auf sein Gesicht gelegt; er trat zu

dem Freunde, der noch immer vor der Undine stand.

„Laß!" bat er, „Ich möchte Dir etwas Anderes zeigen," Rittner

folgte dem Voranfchreitenden in dessen Schlafraum. Ein breiter Eonnen-

streif fluthete durch das offene Fenster, das kleine Gemach förmlich in

Licht tauchend. An der Längswand stand eine Staffelei, auf ihr ein

großes Rechteck. Sein Vesitzer entfernte die Hülle, trat zurück und sehte

sich auf den Rand der Bettstatt.

Das Bild war ein Strandbild, im Hintergrund die Düne. An

ihrem Fuße, auf einem Plaid, faß ein junges Paar. Der Mann hatte

den Arm um die Schultern der Gefährtin liegen; beide blickten sie auf

das Meer und feinen Wellenschlag, der im Sande langsam erstarb. Die

Luft war kaum bewegt, die hochstieligen Blätter des Strandgrases, das

sich den Dünenlamm entlang zog, beugten sich nur leise. Ani fernen

Horizonte zog ein Dampfer, die Umrisse verschwammen im Flimmern

des auf der See ruhenden Sonnenlichts. Ein paar Fischerboote, halb-

verdeckt durch die großen Segel, glichen Schmetterlingen, die über die

Fluth hinflatterten , . . Aus den Gesichtern der Beiden sprach wort

loses Versuntensein; die Fluth hatte eine Muschel an den Strand ge

spült; sie achteten nicht darauf, ihre Hand rührte sich nicht, die Meercs-

spende in Empfang zu nehmen. Ein breiter aber einfacher Rahmen

zog sich um das Ganze; in einer Ecke stack ein Zettel mit Auf

schrift,

„Wunschlos," las Rittner, „Du glaubst, daß ein solcher Zustand

im Leben möglich sei!" schickte er ironisch nach,

„Ja . . . Mehr noch ... Ich glaube, daß es in unserer Hand

liegt, uns ab und zu in diesen Zustand zu versetzen." Er erhob sich

von seinem Sitze. „Ich werde das Bild ausstelle!» ... Ich hoffe, es

soll mich von meinen Nymphen befreien."

„Du bist mir ein Räthsel," fagte der Andere kopfschüttelnd. Sein

Blick glitt unwillkürlich über die kahlen Wände ; er dachte an die luxuriös

ausgestatteten Räume seiner Villa und an das Bild, das auf feiner

Staffelei stand.

„Du meinst, ich hätte es näher, meine Stoffe dort zu holen, wo

Du sie holst . . . Keine Entschuldigung! ... ich bin nicht empfindlich,

und dann — äußerlich betrachtet — hast Du ja Recht . . . Wie aber,

wenn ich in der Kunst fuchte, was mir das Leben bis jetzt versagt hat

— sorgenloses Genießen . . Schönheit . . . ."

„Verzeih!" sagte Rittner, mit einem Blick auf die befcheidene Klei

dung des Paares: „auf sorgenloses Genießen des Lebens scheinen mir

die Zwei nicht eingerichtet."

„Aber auf Lebensfreude, mein Lieber, und wo die ist, ist Schön

heit. Sie mögen sich die Kosten der Reise langsam erspart haben, viel

leicht nicht zum Vortheil ihrer Toilette . . . einmal wollten sie das Meer

sehen und sie sehen es . . . Ein Abglanz seiner Größe wird sich in

ihre Seele Prägen und ihnen noch Erinnerung fein, wenn Ihr Besser

gestellte die Eindrücke der letztjährigen Nadereise bereits glücklich ver

gessen haben werdet."

„Lebt es denn, Dein Paar?" lächelte der Besucher.

„Im Bilde — ja."

„Du scheinst zugleich der Prophet Deiner Kunst sein zu wollen."

Ein ironisches Lächeln lag um seine Mundwinkel.

„Ein wenig, glaube ich, sind wir das alle," war die Antwort.

„Ob wir Gläubige finden — das allerdings steht auf einem andern

Blatt . . . Wenn nicht, dann malt man für sich felbst ... die Nymphen

fürs Brod." Seine Auge» liebtosten das stille Paar, darauf er fein

Hoffen gefetzt, dann deckte er sorgsam die Hülle über Bild und Rahmen:

dieser Nahmen hatte ihn eine halbe Nymphe gekostet.

Bald darauf fußen sie beim Weine; Rittner hatte de» Gedanken

an ein baldiges Nachhausegeheu aufgegeben: die Gelegenheit, sich über

den Optimismus des Freundes zu ärgern, war zu günstig. Walz war

in Gedanken den Ereignissen vorausgeeilt und blickte sinnend über sein

Glas weg. Sein Bild war von einer Stantsgalerie erworben worden,

Auftrag um Auftrag stellte sich ein und bald faß ihr Empfänger in

einer kleinen Villa, die sich an Stelle des alten Gartenhaufes erhob . . .

Vor ihm lag das Leben in Licht, Farbe und Schönheit.

Acht Jahre waren vergangen ; ein Theil dessen, das sich der Maler

an jenem Nachmittage erträumt, war in Erfüllung gegangen; Nicodemus

Walz gehörte zur kleinen Schaor der vom Glücke Begünstigten. In den

letzten seiner Bilder zwar wollte die Kritik das Sonnige, Heitere ver

mißt haben, das seine früheren Schöpfungen ausgezeichnet.

Wieder war die Iahrcsausstellung eröffnet; das Publicum strich

durch die Säle, die Mehrzahl ein wenig unsicher ... die Blätter hatten

noch leine Kritik gebracht. Vor einem der Gemälde halte sich eine

kleine Schaar von Kennern angesammelt, darunter Nerufstritiker. Das

Ausstellungsvcrzeichnih in der Hand tauschten sie ihre Bemerkungen.

Hinter ihnen drängte sich ein Kreis von Besuchern, ab uud zu ein

Wort der Weisheit aufschnappend, die über der Berufenen Lippen floß.

„Nicodemus Walz — Aus dem Abfall", meldete der Katalog.

Das Bild — in Lebensgröße ausgeführt — stellte ein altes Weib dar.

das in einer Mülltistc kramte.

Die Berufensten aber schwiegen, sie schüttelten ihre Häupter und

schritten weiter. Einer sagte im Weitergehen: „Hoffen wir, daß er uns

das nächste Mal anders kommt!"

Er ahnte nicht, daß hier ein Prophet von seiner Lehre abge

fallen war.

Aus der Kauptstadt.

Die reinliche Scheidung.

Erste Scene.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (sieht ein Päcklein

für ihn eingelaufener Briefe durch, schüttelt traurig das Haupt): Wieder

nifcht! —

Graf Mirbach: Es scheint mir wirklich, man schneidet uns!

Graf Roon: An meinen Waden kann es nicht liegen. Als ich

das letzte Mal bei Hofe tanzte —

Graf Mirbach (sehr melancholisch): Es war das letzte Mal!

Graf Roon: Da fagte mir ein Fräulein, sie könne sich nicht

denken, daß Jemand seine Escarpins besser als ich auszusüllen vermöge.

Meine Herren, das war so viel gesagt als: Wer seine Escarpins in

dieser glänzenden Weise ausfüllt, der weiß auch (mit Größe) seinen

Ministerposten auszufüllen.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Sie haben sich

Ihre Porlefeuillelosigleit selbst zuzuschreiben, Graf. Ihre radicalen An

schauungen auf wirthschaftlichem und focialpolilischem Gebiete —

Graf Roon (krampfhaft lächelnd): Hähä!

Graf Mirbach: In der Thal, lieber Graf. Ihr Name steht

unter dem Programm der Christlich-Socialen von 1893.

Graf Roon (sehr verlegen): Aber ich gebe Ihnen mein Ehren

wort — gelesen Hab' lch's nicht. Es war damals Mode, und man

unterschreibt doch auch 'mal gern etwas nicht quer.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Ein Mann von

Geschmack trägt Anno 1896 nicht die Mode von 1893. Dann gehen

Sie doch lieber gleich im Costüm der Bauernkriege, mit einem rochen

und einem blauen Hosenbein!

Graf Mirbach: Sie haben uns Alle geschädigt durch Ihren Radi-

calismus, Herr Graf. Da ist es ja freilich kein Wunder, daß uns bei

Hofe Niemand mehr tappt und buddelt, daß die Minister grob wie

Bohnenstroh gegen uns werden. Menfchenskind, bedenken Sie doch: Ihre

Jungen werden hcirathen, uud wenn Ihre Jungen wieder Jungen

kriegen und diese Jungen haben solch einen Großvater wie Sie, dann

ist von Carriere für die armen Krabben leine Rede!
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Graf Roon (weint vor Aergcr): Und an Allem ist der ver

dammte Stöcker Schuld! Der hat mich dazu verführt!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers > ,,„-„.^^>. ^„
Graf Mirbach ^' (tmr,chend, aber

aus tiefster Seele): Der verdammte Stöcker!

Graf Roon: Ueberhaupt muß ich fagen — wir Conservativen

wollen doch eine Voltspartei fein, was hat ein Hospredigcr a. D. dabei

zu fuchen? Die Herren vom Vorstand wühlen langst, daß er bei Hofe

übel angelchlieben ist, man hätte ihn langst climiniren sollen — wenn

sich eine Voltspartei nicht nach oben hin beliebt zu machen weiß, hat

sie überhaupt leinen Zweck.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (nicht ohne auf

lichtige Bewunderung): Ich muß fagen, Roon, ich glaube, mich in Ihnen

angenehm getäuscht zu haben. Sie find ja (er spricht mit steigender

Wärme) ein denkender Politiker!

Graf Roon: Ach, wenn mein Arzt es mir nicht immer verböte,

hätte ich schon weit mehr geleistet. Wirklich, meine Herren, ich will

unsere Partei mit dem Hose nicht verfeinden, ich weih mich zu besiegen,

ich opfere auf dem Altar des Vaterlandes meine heiligsten Ueberzeugungen,

meine reinsten, höchsten Träume: ich verzichte (schluchzend) auf allen

christlichen Socialismus —

Graf Mirbach (mit Rührung): Edler Mann!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (reicht ihm die

Hand): Tapfer ist der Lüwenzwinger, tapfrer, wer sich felbst bezwang!

Sie opsern uns viel, Graf Noon, ich weiß es! Wer sich in die sociale

Wissenschaft so tief eingearbeitet hat wie Sie, wer so rastlos wie Sie

lhiilig war an der Erlösung des wertthütigen Volles aus zerquetschender

Noch —

Graf Mirbach (vom Fractionszwang gepackt): Bravo, bravo!

Sehr richiig!

Glas Limburg-Stirum, genannt Ebers: Dem wird es auch

leicht fallen, sich bei Hofe wieder die Stellung zu erobern, die ihm ge

bührt. Dichten Sie, Graf Roon?

Graf Roon: Ich muß gestehen — ich sende der Kreuzzeitung

schon seit längerer Zeit Gedichte ein.

Graf Mirbach (gespannt): Und die Kreuzzeitung?

Graf Roon: Sendet sie mir feit eben so langer Zeit zurück.

Aber Kropatschet erkannte neulich neidlos an, ein Fortschritt in meinen

Poesien wäre unverkennbar. Ich hatte bereits gelernt, das Papier

immer nur auf einer Seite zu befchreiben.

Graf Mirbach: Diese bürgerlichen Redacteure mit ihren ein

seitigen Anschauungen —

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (begütigend,: Kro

patschet ist wenigstens kein Talent. Die Funds sind sicher bei ihm,

wenn es auch mit den Vons hapert.

Graf Mirbach: Stammt diefer Scherz nicht von Friedrich

Wilhelm IV.?

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Vitte — er ist in

meiner Familie erblich!

Graf Mirbach: Es ist nur gut, daß Ihnen der ehrliche olle

Ieitteles Ebers doch auch solidere Worte als diesen Scherz vererbt hat!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (etwas hastig):

Wenn Sie also dichten, lieber Roon, dann haben Sie alle Chancen gegen

Eulenburg! Für's Erste ist nur nöthig. daß Sie sich öffentlich ein für

c»lle Mal von dem Verdachte der socialen Schwarmgeisterei säubern,

Graf Roon: Wie war's mit einer schneidigen Adresse der Con

servativen, die ich dann mit unterzeichne?

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Beim Ndressen

schreiben kommt nichts heraus, das sehen Sie am Strite der Berliner

Adressenschreibcr. Nein, Graf, eine fulminante Rede müssen Sie halten,

zornig das Programm zerschmettern, das Sie 1893 mit unterschrieben

haben —

Graf Roon (jammernd): Ich lenn's ja gar nicht! Und wenn

es im Buchhandel vergriffen ist — wenn am Ende der Stöcker auf

paßt —

Graf Mirbach: Ach was, fürchten Sie Ttöcker? Das Mitglied

einer echten Voltspartei darf Niemanden fürchten auher Gott, also einen

Hofprediger außer Dienst schon ganz und gar nicht!

Graf Roon: Dieser Ttöcker! Ach, diefer . . .! Ich sage ja, so

wie man Bürgerliche in eine Voltspartei ausnimmt, hat man den größten

Aerger!

Zweite Lcene.

Freiherr von Manteuffel. Graf Schlichen.

Freiherr v. Manteuffel: Einladung bekommen, Herrschaften?

Graf Mirbach (schüttelt fchweigend den Kopf).

Freiherr U. Manteuffel: Fatale Lage! Kanitzerei scheint oben

immens verdrossen zu haben. Müssen's aufstecken, Herrschaften, müssen's

aufstecken, durchaus! Hat wirtlich keinen Zweck, Opposition 3, Wut prix.

Kreuzzeitung muß zur Relrnite blasen. Erhielt heule Morgen aus London

Bericht über Stimmung am Berliner Hofe — wissen ja, unsereins muß

nach London gehen, wenn Authentisches über Berlin wissen will — sehr

böse, sag' ich Ihnen! Werd' gleich zum Hnmmcrstein fahren, muß ein

lenken, eoüts cju'il eoüts!

Graf Mirbach: Pardon — Hammerstein ist in Brindisi —

Freiherr v. Manteuffel: Ach Gott ja — bißchen vergeßlich.

Soll jetzt bürgerlicher Redacteur in Kreuzzeitung fein?

Gras Schlichen: V«8. Vielleicht dies Mal nicht übel. Kerl kann

wenigstens Ihren Brief lesen, versteht Englisch. Hammeistein hat nie

fremde Sprachen studirt, nur fremde Fahrpläne.

Graf Roon: Es ist aber doch nicht recht, daß die Kreuzzeitung

canaillisirt wird, blöd!«»»« odliF«. Und wie die Stimmung bei Hofe

ist — man sollte ihr entgegenkommen, durch regierungssreundliche und

hochgeborene Redacteure —

Freiherr v. Manteuffel (eifrig): Wollen Nie sich opfern?

Graf Mirbach (eifriger): Sie hätten dann Gelegenheit, Ihre

eigenen Gedichte mit Dank abzulehnen —

Graf Roon: Es geht nicht! Stöcker —

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers . /»-«n!«,^:^.

zra°!IcVliÄn Ue7lernte
Graf Schlichen Nücker'
Freiherr v. Manteuffel ^ Nioaer.

Graf Mirbach (leife): Nenn wir den erst 'mal los sind, haben

wir Stumm für uns, und dann kann es uns Fastnacht bei Hofe

nicht fehlen.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Nachher müßten

auch die anderen Demagogen beim Kragen genommen weiden, die ge

meingefährlichen Agitatoren, der Plötz, der Kanih —

Graf Schlichen: Nie sind vom Adel —

Freiherr v, Manteusfel: Wird aberkannt, Donnerwetter, wird

aberkannt! Wie vielen nobilitirten Bankiers ist der Adel nicht wieder

aberkannt worden, wenn sie Depots unterschlagen hatten! Und Leuten,

die sich gegen Sr. Majestät Regierung und Staatsrath chronisch auf

lehnen, solchen Leuten sollte gleichfalls der Proceß gemacht werden: Wir

sind doch schließlich eine Vollspartei, meine Herren, wir dürfen eine

Verhetzung der Stände gegeneinander nicht dulden —

Graf Roon: Wir wollen Frieden, die Schwätzer und Hetzer müssen

heraus! Denken Sic sich nur, Graf Limburg, was Ihr feliger Herr

Großpapa mütterlicherfeits fagen würde, wenn er Sie in Partcigenossen-

fchaft mit einem Stöcker sähe —

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (zieht die Augen

brauen hoch, entgegnet aber nichts).

Dritte Scene.

Noch einige Grafen und Barone.

Der erste Graf: Wenn meine Frau mich fragt, wie der große

Fastnachtsball bei Hofe ausgefallen ist, was soll ich ihr sagen?

Ter zweite Graf: Mein Junge hatte sicher darauf gerechnet,

beim Neujahrs-Avllncement an den Landrath heranzukommen. Er wird

seinem alten Vater noch im Grabe fluchen. Wie soll auch der Sohn

Carritzre machen, wenn man seinen greisen Vater zwingt, gewerbsmäßig

Narritzrc für den Regierungswagen zu machen?

Der erste Baron: Amüsiren will ich mich in Berlin, nicht aber

jeden Tag politisch ärgern. Sie verwüsten einem ja das Hirn mit

ihren agrarischen und socialen und gewerblichen und wirtschaftlichen

und was weiß ich sonst für Reformereien, an die doch früher lein

Volksvertreter zu denken brauchte. Wozu bezahlt denn die Regierung

ihre Geheimen Räthe, wenn wir nicht für ihre Vorschläge stimmen

wollen? Ordnung muß sein, und halt' ich das gewußt, dnh ich jetzt

Tag sür Tag im Reichstag sitzen und zuhören soll, ich halt' mich lieber

in den Kreisausschuß wählen lassen, wo man wenigstens nicht noch in

jedem Brief von der Frau verdächtigt und beargwöhnt wird

Der zweite Baron: Sehr recht, fehr recht! Ich habe mich seit

heut' Morgen unausgesetzt mit meiner Stellung zur Arbeitercoalitions-

frage beschäftigt und mir viele Gedanken darüber gemacht — ich sage

Ihnen, mir ist ganz dumm im Kopfe.

Der erste Graf: Und wer trägt an Alledem Schuld?

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Und wer muh

'raus aus einer Partei, die nicht einzelne Stände, sondern das ganze

Volt vertritt — und der Hof gehört doch zweifellos auch zum Volte —

wer muß heraus? -«

Alle (eiustimmig und mit Begeisterung): Der verdammte Stücker!

Vierte Scene.

Hofprediger a. D. Stöcker.

Stöcker: Ich hörte eben, wie Sie mich in meiner Abwesenheit

enthusiastisch hoch leben ließen — seien Sie herzlich dafür bedankt, liebe

Herren und Brüder!

Pause.

Stöcker (fortfahrend): Wohl weiß ich, wie wcrthvoll Ihnen meine

Freundschaft ist und wie hoch Sie sie schätzen — aber dehhalb brauchen

Sie nicht in Ehrfurcht zu verstummen, sobald ich zu Ihnen komme.

Unterhalten Sic sich also getrost weiter!

Pause.

Graf Roon (mit einem verzweifelten Ansaht Die bisherige

Stellung der Partei zum Hose, die Tant Ihnen —

Graf Mirbach: Die drohende Umsturzgcsahr, der Ihr heiliges

Wirten bisher so viel Abbruch that, die aber nun —
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Graf Limburg-Stilum, genannt Ebers: Der hoch anzn-

ertennende Muth, lheurer Freund, mit dem Sie der Sucialdemokratie,

ein neuer Georg, entgegentreten —

Freiherr v. Manteuffel: Der Samen wahrhaften Christen-

thums, der warme Regen erlösender Gedanken, den Ihre rastlose, ge

segnete Thätigteit —

Stüller (gerührt): Zu viel, zu viel, meine Freunde! Ihre Güte

erdrückt mich! Ich weiß, ich ahne es. Sie wollen mich zum Führer der

Partei machen! (Er umarmt sie,) Aber ich lann das nicht annehmen!

Graf Schlichen: Vielleicht unterschreiben Sie dann wenigstens

diese kleine Erklärung hier —

Graf Roon: Ach bitte, thun Sie's! Es ist ja nur, weil viele

von den Herren zur Fastnacht —

Stücker (erhaben): Und das mir? (Er wendet sich zur Thüre.)

Freiherr v. Manteuffel (schreit auf): Haltet ihn! So war's

ja nicht gemeint, Adolf!

Graf Mirbach (ihn umklammernd): Wie kann man einen kleinen

Scherz gleich in dieser Weise auffassen!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (saht ihn am Rocke):

Sie sind doch sonst ein so geistvoller Mensch . . , es sollte nur eine spaß

hafte Ueberrafchung sein —

Graf Roon (feine Hände haltend): Ja, eigentlich wollten wir

Sie damit am ersten April erfreuen —

Ein königlicher Wagen fährt vorüber.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Es ist aber wirt

lich etwas schwül hier im Zimmer — falls Herr Stöcker also doch

das dringende Bedürfnis; hat, hinauszugehen —

Graf Mirbach: Ja, gehen Sie nur, Herr Stöcker, wenn's

fein muß!

Freiherr v, Manteuffel: Halten Sie sich nicht unnütz länger auf.

Graf Roon: Lassen Sie sich das nicht zwei Mal sagen!

Ein Baron: Kurz und gut — 'raus!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Das war das er

lösende Wort! (Stöcker etwas bleich nach rechts ab.) Es ist unglaub

lich, wie begriffsstutzig diese Bürgerlichen sind . . . Unsereiner merkt

doch gleich, wenn er in Ungnade gefallen ist, ohne daß man's ihm eine

Stunde lang sagt! (zu Mirbach) Was thun Sie denn da?

Graf Mirbach (verschluckt glückselig lächelnd eine Pastille): Ich

nehme immer schon ein Gegengift — für den Fall, daß die Austern bei

Hofe wieder zu wünschen übrig lassen . . . Timon d. I.

„Künftler-WestClnb" und „Freie Kunst".

Die Physiognomie des „Künstler-West-Club's" ist bekannt.

Er rcprcifentirt den anständigen Durchschnitt der jüngeren Berliner

Künstlergeneration. Nach oben wie nach unten macht er gleich scharfe

Scheidegrenzen, Er dankt für die Begabung , die Andere verdunkeln

tonnte, er dankt aber auch für die Talentlosigkeit, die Andere com-

promittiren könnte. Man will keine neuen Pfade finden, man will noch

weniger die ausgetretenen Geleise weiter austreten. Man will einfach

wacker mitmarjchiren, wohin nun einmal die Signale unserer Zeit rufen.

Auch scheint man gewissenhafte Musterung zu halten. Gegen die Vor

jahre treten uns jetzt nur wenige Namen entgegen, und das gleichmäßige

Niveau sür die Leistungen scheint noch strenger innegehalten als früher.

Wer ganz gerecht verfahren wollte, der müßte eigentlich Alle nennen

und Alle mit annähernd gleichem Lobe loben, mit einem wohlwollenden,

aufmunternden: „Bitte, meine Herren, fahren Sie fo fort!"

Natürlich will diefe liebenswürdige Aufforderung eum ^ra,uc> »kl«

verstanden werden. Wenn der Eine oder Andere etwas mehr „in sich"

ginge, so tonnte das dem lieben Ganzen nichts schaden. Von Außen

iommt noch qrade viel genug. So hat sich Max Schlichting ersicht

lich an den Pariser Amerikanern stark übernommen. Er stellt eine

Dame in Grün und Blau aus, ganz gearbeitet auf verblüffende Bravour,

aber leider so seelenlos wie ein Löffelstiel. Merle^r Sie sich, Herr

Schlichting: bei Amerikanern lassen wir uns dergleichen gefallen und

haben vielleicht unsere Freude daran, bei Deutschen aber dünkt's uns

unerträglich. Warum? Ja, diese Frage mögen Sie sich gefälligst selbst

beantworten! Denken Sie ein wenig darüber nach!

Ueberhaupt möchte ich nicht in den Verdacht kommen, den Herren

Lectionen halten zu wollen. Sie sind ja auf dem Gebiet der modernen

Kunst weit besser beschlagen, als ich. Sie haben sich alles so furchtbar

genau angesehen, Sie kennen die Trucs uud wissen die meiste!» auch

nachzumachen, Sie sind gute Lerner und »verde» vielleicht einmal

schiihenswerthe Lehrer sei. Nur Selbstschöpfer sind sie nicht.

Die leichteste Hand von allen hat wohl Max Uth, Was Andere

können, das kann er uuch. Und was Jene bitteren Schweiß gekostet

hat, das macht er, indem er sich ein Schelmenliedchen dazu pfeift. Sehr

viel hat er von Uly genommen, Anderes aus der Pointillistenschule. Da

er aber im Aneignen nicht tapsig ist, vielmehr Alles wieder höchst ge

schickt zusammenrührt, und weil er so ein vergnügter Vogel dabei bleibt,

so läßt man sich seine etwas äußerliche Art schließlich ganz gern ge

fallen und denkt: Es muß auch solche Käuze geben! Georg Weyn

hat ihn porträtirt, so tcck und frech, wie ein Uth eben porträtirt werden

muß. Das ist ganz der Maler, wie ihn Backfische und Füchse sich

träumen, sorglos, lebenslustig, unterhaltend, so recht Einer vom freien

Künstlervültchen , dem man gern einmal Fünf grade fein läßt. Das

Bild ist wohl Meyn's Meisterporträt, in seiner coloristischen Verve

ordentlich von Uth angesteckt. Der emporgezwirbelte Schnurrbart, die

lachenden Zähne, die spitzbübischen Augen und der geschulterte, von

Grün »nie betrunkene Pinsel , das sind alles treffliche Einzelheiten, aus

denen ein frohes tolles Leben sprüht. Etwas gesucht ist das große

Tamenportrttt von Fechner. Die vielen Blumen auf dem Tifch, die

Kaffeetasse in der Hand, der conversirende Mund, — man fragt: wozu

das alles? Galt es doch einen Menschen hinzustellen, wie er ist, vom

Zufälligen möglichst befreit! — und nun inmitten lauter Zufall?!

Freilich ist dieser „Zufall" hier Decoration. Aber auch das ist schlimm.

Das Bild bekommt etwas Pomphaftes dadurch, »nährend sonst aus

manchem Pinfelzuge eine schlichte Innigkeit spricht, wie sie auch sonst

Fechner manchmal eignet.

Die feinste Arbeit hat diesmal Rudolf Possin geliefert. Da

mit meine ich allerdings nicht sein großes Hcibstbild mit den beiden

Rückenfiguren, Das ist in seiner Grüße manchmal grob. Ich nieine

eine kleine Interieurstudie mit Lampenlicht im Hintergrund, Gang und

Spiel der Lichtstrahlen, Saugen und Wogen der Schatten sind hier von

einen» sehr subtilen Auge erfaßt nnd mit feiner Empfindung dargestellt.

Aehnliche Aufgaben stellt sich ja die moderne Kunst unaufhörlich. Doch

ist das Gelingen nicht immer so zweifelsohne wie hier. Auch kann es

nichts fchaden, wenn derartiges immer wieder versucht wird. Es muß

Gemeingut der Kunst »Verden, wenn sich die sensible Verfeinerung, an

der wir arbeiten, immer weiter vollziehen foll.

Hat der „West-Club" bei Schulte, so bat die neugegründete Ver

einigung „Freie Kunst" bei Gurlitt ihre Unterkunft gefunden. Der

Name klingt etwas herausfordernd, oder — etwas trivial? Soll nicht

alle Kunst „frei" fein? und ist es diefe mehr als manche andere? Es

qiebt wohl freiere Künstler als den Durchschnitt der hier Vereinigten.

Aber nehmen wir das „Frei" als ein Trachten nach Freiheit, und »vir

»uerden billig anerkennen, daß davon 'in den meisten Bildern etwas zu

bemerken ist. Die ersten paar Minuten in dieser Ausstellung waren

sehr vergnügt für mich. Ich las fast lauler neue Namen und sah doch

fast allenthalben ein schönes Bemühen, seiner selbst und der neuen Kunst

mächtig zu werden. Wie ein unerwarteter Segen des Himmels berührte

mich das. Dann aber kam ein kritischer Kollege, und als er mich so

wohlgelaunt fand, zog er flugs ein Töpfchen mit ätzender Lauge aus

feiner Ueberrocktasche und spritzte daraus umher. Da hatte ich die

Bescheerung. Der Mann tonnte sich gar nicht vorstellen, daß ich bei

junger Begabung, die mir zun» ersten Mal gegenübertmt, nicht

Iplitterrichten mochte, sondern daß ich mich auch des Wollens freute

und der weiteren Ausbreitung moderner Kunstanschauungen und Kunst

gewöhnungen. Was aus jedem Einzelnen dieser jungen Leute wird,

wer will das heute schon bestimmen? Genug, sie sind da, und das ist

für's Erste genug.

Ich nenne daher auch heute bloß die Namen: die Pariser Ripftel

Ronny und 3. Ehalou, die Berliner Meng-Trimmis, Erich

Haute, Hermann Hirzc! l^den Radirerj, den Lübecker Hermann

Linde u, a. Als Bildhauer hat sich Martin Schau ß zugesellt,

Besonders aufmerksam zu machen ist auf Rippel Ronny, der niit einer

großen Tcchnit einen besonderen Duft der Vortragsweise verbindet, und

auf Hermann Linde, der einen intuitiven Blick für das Charatleristische

verräth.

Zu längerem Verweilen aber zwingt Franz M, Mclchers, der

auf der tleinen Nordsceinsel Walcheren wohnt, unter kleinen Leuten und

kleinen Häuserchen, Kein Geringerer als Maurice Maeterlinck hat ihm

bei seinem ersten Hinaustreten in die weitere Kunstwelt das Geleitwort

geschrieben, Melchcrs und Maeterlinck, beide gehören thatsächlich zusammen.

Sie haben die Insel Walcheren miteinander durchstreift und sie

haben entdeckt, daß es die Insel des Glücks sei, wohl gar eine Insel der

Seligen. Nichts erinnert dort an die moderne Welt, weder das Aus

sehen der Leute noch das Aussehen der Häuser. Man tann sich um ein

paar Jahrhunderte zuiückträunien. Dazu das Meer so allseitig nahe,

und der starte frische Hauch des Meeres. Die Luft hell und rein, daß

die Farben ungebrochener leuchten und die Blumen üppiger blühen.

Die Menschen still, bedächtig und zufrieden, so nah und so fern einander,

wie's gerade gut ist. Gleichsam ein einiger Sonntag, oder ein Erwarten

des Sonntags. Märchenstimmung. ^.

Doch das Märchen erinnert etwas gar lebhaft aus Kleinkinder-

Märchen, Und kleine Kinder, das sind wir nicht mehr! Oder »vir

müßten es denn wieder werden? Ich weiß nicht, ob das wünschcns-

werth ist, trotz den Worten der Schrift, Für Melchers und Maeterlinck

steht's wohl fest, es sei wünschenswerth. Darin finden sie sich zufammen,

im Hang zum Primitiven, das Wort in jeder Beziehung genommen.

Der Hang zum Primitiven ist das Resultat übersättigter Eulture».

Ten Primitiven selbst ist dieser Hang völlig fremd. Sie tennen nur

ein Arbeiten: aus ihrer Primitivität heraus, der Helle des Cullurtags

entgegen. Und wenn diese Helle erreicht ist, dann reizt »ins »nieder das

Dnntel? Ja, ist denn diese Helle bereits erreicht? Giebt's leine Ziele

mehr vor uns, daß »vir sie hinter uns suchen müssen? Melchers
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baut seine Städtcbilder zusammen, das, sie wirken wie die bunten Auf

stellungen von ilinderspielsachen. Dn sind alle Linien wie mit dem

Lineal gezogen, alle Farben blank geputzt, die Baumkronen grüne runde

Kugeln, in denen gelbrote ruxde Aepfelchen hangen. Welch einer Zurück-

schraubung unserer Gesichtsnerven und unserer Seelensensibilität bedarf

es, um irgend einen Theil der Natur so zu sehen! Ist die Naiuetät,

die so zu sehen vorgiebt, nicht recht gekünstelt? Oder steckt vielleicht

eine große Müdigkeit hinter dieser Naivetät? Müdigkeit und —

Furchtsamkeit? Dieser Quietismus — mich däucht, er ist nichts Anderes

als das Glück der kleinen Rentner und der großen Philister. Das Glück

der Schaffenden ist anders. Es scheut vor leiner Qual und keinem

Martyrium zurück, vor keinem Sturmwind und leiner Unsicherheit.

„Glück" ist für den Schaffenden etwas Gleichgiltiqes. Sein Wert geht

ihm über „Glück".

Ich will nicht etwa Melchcrs hier „widerlegen". Jeder echte

Künstler ist unwiderlegbar. Ich möchte nur warnen, sich allzusehr mit

ihm einzulassen, sich etwa gnr seine Gefühlsweise anzuquälcn, zu der

doch hier zu Lande die psychologischen Voraussetzungen fehlen, Belgien

ist eine alte, Verlin eine noch recht neue Culturprovinz. Das Leben

ist noch laut und lärmend hier, von llebersüttigung nichts zu spüre».

Manch Einer zieht sich wohl angeekelt vom Marlttreiben zurück, flucht

und zürnt über die unleidlichen Mitgifte aller Eivilifation. Aber ganz

heraus möchte tau». Einer. Einen Sommer in einem verborgenen

Winkel Norwegens, oder meinetwegen auch ein paar Wochen auf Wal-

cheren, das hielte man vielleicht aus. Aber dann kommen sie alle wieder

zurück, um die „Welt" doch wenigstens zu hören, wenn sie sich auch

nicht in ihr drehen mögen. So ist's wenigstens bei uns, in Berlin,

In Belgien natürlich —, doch was wissen wir von Belgien?

Nenn ich übrigens von Kinderspielsache» sprach, so betrifft das

nur etwas Aeußerliches. Man sieht schließlich drüber weg. Denn es

ist noch etwas Anderes da, das gar nichts Kinderhastes hat, gar nichts

Primitives. Das ist der ganz eigentümliche Luftton dieser Bilder.

Die Luft hat jedes Wal ihre besondere, schwer zu definirende Farbe,

die dem Stimmungsgehal» des Bildes entspricht. Auch der Rahmen

fügt sich in die Farbe eontrastirend oder harmonisirend ein. Das giebt den

Bildern, trotz ihrer erstrebten Einsalt, etwas vom höchsten Raffinement.

Was Alle complicirt fehen, das ist hier einfach gesehen. Was aber Alle

einfältig fehen, darin enthüllt fich hier eine ungeahnte Mannigfaltigkeit

der Nuancen, Rur ein bis in die letzten Hintergründe geschulter äslhc-

lischcr Sinn vermag so nnschcuibnr und «iefdringend zu variircn. Es

ist nicht etwa Nebel, oder Sonne oder Dämmerung, was Melchers in

der Luft darstellt. Es ist der Reflex einer Scclcnstimmung, unendlich

leise ausgedrückt, so daß er wie ein Hauch über der Landschaft liegt,

zart aber zwingend. So fehen wir Sonntag und Samstag Abend, das

kleine Stimmungsblüthen, deren bescheidenem und eigenem Zauber man

sich schließlich mit seltsamem Erschauern gefangen giebt. '

lind fo muß es fein: der Künstler muß den Sieg davon tragen,

trotz unserer Bedenken und so manches Niderstrebens! Mag man auch

sein Princip und seine besondere Art der Weltbefchauung anfechte», seine

Persönlichkeit mnß man doch anerkennen. Er ist ja, wenigstens einst

weilen noch, der Einzige in seiner Art, trotz innerer und äußerer Be

rührungen, nach Rechts und nach Links. Er bleibt niit seinen Wider

sprüchen aus unserer Zeit zu erklären, und nur aus unserer Zeit.

Das ist ein Beweis für feine Echtheit. Aber nun, meine Berliner

.Kindlein, macht ihn, bitte, nicht nach! Es wäre schade um ihn, und

selber um euch! Franz Servaes.

l M- l

Kotizen.

Die moderne Weltanfchauung und der Mensch. Sechs

öffentliche Vorträge von Benjamin Vetter. 2. Aufl. (Jena, Gustav

Fischer.) Die von Vetter, dem bekannten Naturforscher und Ueberfeher

Spencer's, im Jahre 1892 zu Dresden gehaltenen Vorträge, liegen

gegenwärtig in zweiter Auflage vor, der beste Beweis sür den Anklang,

welchen sie beim Publicum gefunden haben. Der Autor steht im Wesent

lichen auf naturalistischem Boden, wie er insbesondere von Haeckel im

Anschluß an den Darwinismus angebaut ist. Er sieht den letzteren

als den Ziel« und Höhepunkt der gesammten Gedanlenentwickelung an,

in welcher die hervorragendsten Gipfel durch die Namen eines Kovernikus

und Newton, eines Kant, Lyell und Helmholtz ?c. bezeichnet werden.

Eine besondere Mühe hat sich Vetter gegeben, die viel bestrittene Ver

einbarkeit der mechanistischen Weltanschauung mit der Ethik und dem

religiösen Bewußtsein nachzuweisen. So wenig der Schreiber dieser

Zeilen diesen Beweis für erbracht anfehcn kann, indem e» es überhaupt

für unmöglich hält, zwischen jenen beiden Gebieten eine Brücke zu schlagen,

so hoch ist doch der Ernst und die Wärme anzurechnen, womit Vetter

gerade diesen Punkt behandelt hat. Vetter selbst hat sich, als Sohn

eines schweizerischen Pfarrers, erst ganz allmcilig zur naturalistischen

Weltanschauung durchgerungen, und die fromme, religiöfe Stimmung

seiner Jugend scheint in seinen Vorträgen mit der entgegengesetzten

Anschauung des gereiften Mannes ein Nündniß schließen zu wollen.

Dieses Gegeneinanderstreben und sich Vereinigen der beiden verschiedenen

Denkweisen verleiht den Vorträgen einen besonderen Reiz, Man hat

überall den Eindruck, es mit einem Manne zu thun zu haben, dem es

heiliger Ernst mit seiner Sache ist, und es ist sehr zu bedauern, daß

sein allzu früher Tod ihn daran verhindert hat, jene Vereinigung auch

wirtlich zu vollziehen. Zahlreiche Stellen seiner Ausführungen künden

einen Standpunkt an, der Vetter über feine jetzige naturalistische An

schauung hinausgehoben und ihm die Möglichkeit verschafft hätte, den

letzteren doch zugleich in eine höhere Einheit einzugliedern, Mosern er

sie in ihren Conseauenzen näher durchgeführt hätte. So wie die Dinge

jetzt liegen, sind es nur vereinzelte Andeutungen geblieben, die sich mit

seinen sonstigen Principien schwer vereinigen lassen. Das hindert in

dessen nicht, das Gebotene dankbar anzunehmen und sich über einen

Naturforscher zu freuen, der zugleich Sinn und Verständnis! für eine

höhere Auffassung des gesammten Daseins hat. Die Vetter'schen Vor

träge gehören zu dem Besten, was aus naturalistischem Lager je hervor

gegangen ist, und verdienen es wohl, von Haeckel selbst mit einem Vor

wort eingeführt zu werden, dessen Warme sich von vornherein auch dem

Leser Vetter's mittheilt. Haeckel beschließt dieses Vorwort wie folgt:

„Möge der werthvolle, wohlgefügte Baustein, welchen Benjamin Vetter

in den Vorträgen zum Ausbau der einheitlichen modernen Weltanschauung

geliefert hat, nicht allein seinen Zweck erfüllen, sondern auch ein bleibender

Denkstein für ihn felbst bleiben, eine fchöye Erinnerung an die wissen

schaftliche Ueberzeugungstreue und den lauteren Charakter des edeln und

feinfühligen Nalurforfchers." Arthur Drews.

Iisttrs» intim«» cke ^c>»«pk U»,22iui. (Paris, Didier.)

Der berüchtigte Verfchwörer erscheint hier in einem ganz neuen Licht,

als einer der edelsten und reinsten Menschen, ein „makelloser Charakter",

so wie ihn schon Gras Schack gekannt hat. Die meisten Briefe find an

leinen Freund Melegari gerichtet, den späteren italicnifchcn Gefandten

in Bern und natürlich politischen Inhalts, Auch Mazzini's Verhciltniß

zu den Fraueu, auf die der alte Puritaner einen großen Zauber aus

übte, wird hier berührt. So in den überaus zarten Beziehungen zu

einer jungen Schweizerin, der er in feinster Weise indirect Trost und

Mahnung spendet, „denn unser Bund kann nur ein geistiger sein."

Interessant sind auch die Londoner Briefe aus tiefsten, Elend, wo ihn

nur der Gedanke an das Junge Italien nicht zusammenbrechen läßt.

Dabei war Mazzini tief religiös und glaubte bis zuletzt an die heilige

und nationale Mission des Papstthums. Wer hätte das von diesem

Anarchisten der Vaterlandsliebe gedacht?

H.II« ß«»ebö,ftlic:u«n >lit,t,N8iIun^«u , Hbcumomsnt«, Nuininsr-

d«»tsI1un^«ll «te. »inü ouue, HnFabs eine« ?sr3c>usiiii2,rasn8

üu i«lie>8»ir6u g,u ä«n Verl»? ser t>e^««v»rt in V«rllll ^V, 57.

^1!« auf cksn lutmlt, ciio«6r Aeitzcurilt, 'vsiü^Iiengii Lriyl«, ürsu/.-

büncisr, LiwN6re<t,<:. (unvsrlanssts >In,nu3orir»t,«'mit liüoliporto)

8,2 äis It«s»«tlon s«r ^ft«8«nHs»rt" in L«rlin ^s, l!n1m3tr»8»« 7.
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Vie Margarineuorlage.

Von Dr. I. leuthold.

In der Thcitigkcit des Reichstags scheint sich eine merk

würdige, weder den Interessen der Allgemeinheit entsprechende,

noch durch die geringste praktische Rücksicht gebotene Art von

Arbeitstheilung einbürgern zu wollen. Während die Plenar

sitzungen eine crbarmnngswürdige Leere im Raum und die

fadeste Aermlichkcit in der Production von Gedanken auf

weisen, geht, sobald eine Porlage an die Kommission «erwiesen

ist, und diese ihre Arbeit beginnt, eine nervöse Ueberspannung

und förmliche Jagd nach neuen originellen Vorschlägen, die

irgendwo und irgendwann von einem hinterpommcrschen

Bauern oder einem vergilbten Professor an's Tageslicht ge

bracht worden waren, an. In: großen Kreise Pflichtuergcsfen-

heit und Gedankenlosigkeit statt ruhiger Erwägung großer

Entschlüsse, inl kleinen Ueberstürzuug und Unvernunft statt

gesunder Kraftanspannung: fast jede der augenblicklich schweben

den Gesetzesbcrathungen zeigt uns dasselbe betrübende Bild.

Man braucht uur auf die Bcrathnugcn der Strafproech-

commission oder der Börsengcsetzcommission zu schauen. Nach

dem das Plcuum sich mit nichtssagenden Allgemeinheiten

begnügt hatte, Haufen sich in der Commission Antrag auf

Antrag. Jeder müßige und mit dcx Vorlage vielleicht in gar

keinem Zusammenhang stehende Vorschlag wird debcittirt und

discutirt, amendirt zurückgezogen und wieder ausgenommen,

abgelehnt und acceptirt, bis schließlich das Ende der Session

herannahen und damit der Liebe Müh' umsonst sein wird.

Auch die Margariuevorlage hat dasselbe Schicksal an sich

erfahren müssen. Während das Gewand, mit dem die Regie

rung sie umgeben hatte, bei unbefangenen Gemütheru kaum

Anstoß erregen konnte, hat es in der Eommission kraft des

ausgeprägten legislatorischen Berufes der dcputirten Volks

vertreter fo bösartige Flicken und Flecken erhalten, daß sich

das Auge von dieser Metamorphose mit Schrecken abwendet,

und auch die Regierung, wie mit Sicherheit vorauszusehen,

jede weitere Gemeinschaft mit ihrem früheren Sprößling ver

leugnen wird.

Zwei Gesichtspunkte sind es, deren Wichtigkeit bei einer

gesetzlichen Regelung des Verkehrs mit Margarine keinen

Augenblick verkannt werden dürfen. Einmal muffen durch

das Gefetz energische Nufslchtsbestimmungcn gefordert werden,

welche das Eindringen gesundheitsschädlicher Speisefette in

den Verkehr unmöglich machen, und andererseits muß der

Behörde, um einer unlauteren Concurrenz vorzubeugen, eine

Controle an die Hand gegeben werden, um minderwerthige

Fette oder Mischungen von höherwerthiger reiner Naturbuttcr

zu unterscheiden. Das Gesetz von 188? ließ nach beiden

Richtungen hin mancherlei zu wünschen übrig; soweit das

neue Gesetz in der ursprünglichen Fassung hier eine Ergänzung

anstrebt, müssen die durch dasselbe getroffenen Erweiterungen

wünfchenswerth und erforderlich erscheinen. Daß den Be

amten der Polizei durch den neu geschaffenen § 4 das Recht

cingcrämn.t wird, in den Räumen, in denen Margarine

hergestellt oder feilgehalten wird, jederzeit Revisionen vor

zunehmen, kann nur zur Beruhigung des Publicums gegeu

ciue Gefahr der Täuschung beitragen. Daß ferner durch den

weiteren 8 5 die Unternehmer von Margarinefabriken ver

pflichtet sein sollen, den Polizeibehörden auf Erfordern Aus

kunft über das Herstellungsverfahren und die zur Verarbeitung

gelangenden Rohstoffe zu geben, kann vom gesundheitlichen

Standpunkte aus nicht mehr als recht nnd billig erscheinen,

und hat, wenn den Beamten nur die uothwcudige Discretion

zur Pflicht gemacht wird, für den Betriebsunternehmer nichts

Bedenkliches,

In vollkommenem Widerspruch zu dieser Tendenz der

Vorlage laufen die in der Commifsion angenommenen Zusätze

darauf hinaus, den Absatz auch der tadellose» Margarine in

erheblicher Weise zu erschwere» und damit den unteren Volks

schichten ein wichtiges, nothwendiges und vom gesundheit

lichen Standpunkte aus durchaus einwandfreies Ncchrungs

mittel zu entziehen. Gegen derartige Auswüchfe der Gesetz

gebung anzukämpfen, ist eine ernste wirtschaftliche und sociale

Pflicht.

Vor Betrachtung der Zufätzc im Einzelnen drängt sich

aber die Frage ans: Ist eine Beschränkung der Margarine

im Interesse der Landwirthschaft oder des allgemeinen Wohls

billigcnswerth oder gar geboten? Jeder zur Plötz'schcn Fahne

schwörende Agrarier wird über die Fragestellung mitleidig

lächeln. Verständige Landwirthc haben längst darüber zu dis-

cutiren gelernt und mit dem ehrlichen Mitbewerb der Margarine

zu rechnen begonnen.

Im agrarischen Lager ist man zunächst über den „sitten

verderbenden Eharakter" der Margarine einig. Man beweist

dies kurz und gut damit, daß die Margariueproductiou zur

Verfälschung von Butter und Milch geradezu anreize. Der

Ucbcrzcugnngstraft dieses Beweises würde mau sich nicht

verschließen können, wenn man nur zugleich einen Beleg
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dafür hätte, daß der deutsche Bürger niemals zur Fälschung

von Milch und Butter gegriffen hatte, bevor die böse Mar

garine das Licht des Tages erblickt hatte. Wie oft ist es

wohl auch vorher vorgekommen, daß Butter als „Grasbutter"

verkauft wurde, die nicht von Weidekühen, sondern von Stall

kühen stammte. Wie oft sind auch vorher bei der Butter

bereitung verdorbene und mirlderwertige Rohmaterialien, ver

schimmelter oder ranziger Rahm verwendet worden? Im

agrarischen Lager ist man ferner darüber einig, daß die Mar

garine der Butter die schärfste Concurrcnz bereitet. Die

Statistik beweist das Gegcnthcil. Wenn man von einer Con

currcnz der Butter zur Margarine sprechen kann, so kann

darunter doch nur die minderwcrthige Butter fallen. Durch

die von Professor Soxlcth berechneten Durchschnittspreise für

die in Frage kommenden drei Buttcrqualitäten der Jahre

1872 bis 1893 ergiebt sich indessen, daß der Preisrückgang

der Butter am stärksten ist bei der fciusten, geringer bei der

feinen und am geringsten bei der minderfcinen Butter. Was

lehrt uns ferner die Entwickclnngsgcschichte der Volksernäh-

rung in den letzten zwei Jahrzehnten? Der Buttergenuß ist

von jeher in Deutschland ein Monopol der Begüterten ge

wesen. Den ärmeren Classen blieb das Genußmittel versagt.

Als unzureichendes Ersatzmittel kam besonders in dichtbevöl

kerten Industriegegenden das amerikanische Schweineschmalz

zur allgemeinen Anwendung. Erst als sich der Einfuhr

amerikanischen Schweinefetts fanitäre Bedenken und zollpoli

tische Maßregeln entgegenstellten, begann der Aufschwung der

deutschen Margarinepruduction. Und man frage heute nur

den armen Arbeiter, wie er mit diesem Tausch zufrieden ist.

Was muß hiernach die Folge der Beschränkung dieses Ersatz

mittels sein? Deutschlands Wohlstand steht noch lange nicht

auf der Höhe, um jedem fleißigen Arbeiter reine Butter auf

dem Vrode zu gewährleisten. Die heute auf die Margarine

angewiesenen Volksschichten werden gezwungen sein, sich wie

derum dem ausländischen Schweineschmalz zuzukehren. Damit

muß aber der Landwirthschaft fclbst ein empfindlicher Schaden

erwachsen, indem diejenigen Ninderfettmassen, die früher nur

zu industriellen Zwecken Verwendung gefunden hatten, und

erst durch die Margarinefabrication dem menschlichen Nah

rungsbedürfnisse dienstbar gemacht wurden, wiederum zu ihrem

früheren geringeren Werth herabsinken und damit der hei

mischen Rinderzucht selbst einen Theil ihres gestiegenen

Werthcs entziehen müssen.

Von vorurtheilsfreien Landwirthen wird überdies offen

und unbefangen zugestanden, daß sowohl in kleineren Wirt

schaften wie auch auf größeren Landgütern, die eine gute

Butter selbst produciren, für den eigenen Verbrauch ange

kaufter Margarine der Vorzug gegeben wird, um von der

zubereiteten Butter möglichst viel zu verkaufen. Vibran-

Wendhausen giebt in einem Kampfartikcl gegen die Marga

rine sDeutschc landwirtschaftliche Presse 1894, S. 963) aus

drücklich zu, daß selbst Landwirthe, welche ihren Leuten^ Butter

als Deputat zu liefern haben, kein Bedenken tragen, denselben

Margarine zu verabreichen, obgleich sie Butter angelobt haben.

Hat somit die Landwirthschaft von einer Beschränkung

der Margarine nicht den geringsten Vortheil, ja sogar man

cherlei Schädigungen im eigenen Haushalte zu erwarten, so

ist es doppelt unverantwortlich, wenn die Commission durch

so tief einschneidende Maßregeln, wie die jetzt beschlossenen,

diesem wichtigen Bestcmdtheil der gegenwärtigen Volkscrnäh-

rung entgegentritt.

Zu den bei jeder Gelegenheit hervortretenden agrarischen

Licblingswünschen gehört das Gebot der Duntelfärbung der

Margarine. Das Agrarierthum weiß, daß mit der Erfüllung

dieses Wunsches der Margarineproduction für immer das

Lebenslicht ausgeblasen ist. Aber es weiß auch, daß es, wo

auch immer ein Stückchen gesunden Sinnes sich noch in der

Bevölkerung erhalten hat, auf geraden Wegen zu diesem heiß

erstrebten Ziel niemals gelangen kann; deßhalb versuchen die

Herren der Commission es auf ungeraden Wegen. Dem § 2

wurde bekanntlich ein Zusatz beigefügt, traft dessen bei der

Zubereitung von Margarine auf je 100 Kilogramm Mar

garine ein Gramm Phenolphthalein zugesetzt werden soll.

Hierdurch soll eine latente Färbung der Margarine herbei

geführt werden; der genannte chemische Stoff verändert an

sich weder Farbe noch Geschmack noch das Aussehen der

Margarine; sobald aber eine rcagireudc Substanz insbesondere

Lauge mit der Waare in Verbindung gebracht wird, nimmt

diese sofort eine für Jedermann erkennbare rothe Färbung an.

Als Controlmittcl, wofür es in der Commission aus

gegeben wurde, ist diese Vorschrift durchaus unverwcrthbar.

Die Controle würde eine ständige Ueberwachung sämmtlichcr

Margarinefabriken zur Voraussetzung haben, eine Maßregel,

die ebenso kostspielig wie technisch undurchführbar wäre. Wie

soll es ferner mit der Einfuhr gehalten werden? Butter und

Margarine zahlen denselben Zoll; bei der Einfuhr Butter

von Margarine zu unterscheiden, ist praktisch unmöglich, weil

zu dieser Prüfung sämmtlicher aus dem Auslände eingehen

den Butter und Margarine ein Untersuchungsapparat ge

hören müßte, wie er praktisch kaum denkbar ist. Auswärtigen

Margarinefabricantcn würde somit nichts im Wege stehen,

ihr Product als Butter zu declariren, und den Nachtheil

würde das Publicum und die inländische Fabrication tragen.

Wäre aber selbst die Durchführung einer derartigen

Controle möglich, welche geradezu gefährlichen Consequenzen

müßten aus der Beifügung von Phenolphthalein besonders für

die ärmeren Clasfen folgen, die die Margarine als tägliches

Nahrungsmittel benutzen müssen? In diesen Classen verfügt

man nicht über reichhaltiges Geschirr und geräumige Speise

kammern. Jeden Augenblick ist es möglich, daß, absichtlich

oder unabsichtlich, bei der Aufbewahrung und Zubereitung von

Speisen eine Berührung der Margarine mit einer reagirenden

Substanz eintritt uud die Speisen dadurch eine derart widrige

und ekelerregende Färbung erhalten, daß sie keinem Menschen,

selbst dem ärmsten, nicht mehr genießbar sind. Um ein Bei

spiel herauszugreifen, es ist bekannt, daß die ärmeren Stände

beim Kochen von Bohnen und Erbsen, wenn dieselben von

geringerer Qualität und hart sind, etwas Soda oder Pott

asche beifügen, um die Kochzeit zu verringern und die Hülseu-

srüchte schneller gar zu machen. Welch' Schrecken, wenn plötz

lich durch das mit diesen Substanzen in Berührung gekommene

Fett die ganze Speise in eine dunkle Färbung übergeht und

damit für den armen Mann jeden Genußwert verliert! Wie

leicht kann ferner die Margarine zu der rothen Färbung

tommcn, wenn sie nur mit einem mit Soda ausgewaschenen

Gefäß in Berührung kommt. Die obligatorische Vermcngung

der Margarine mit Phenolphthalein hat somit für den Con-

fum, wenn auch nicht in demselben Umfange, so doch grund

sätzlich dieselbe Bedeutung wie die obligatorische Dunkclfärbung

der Margarine überhaupt. Wie die letztere Maßregel, so muß

auch die crstere als ein verwerfliches Mittel zur Beschränkung

eines wichtigen, nothwendig gewordenen und durchaus unschäd

lichen Nahrungsmittels betrachtet werden.

Zu demselben Ergebnis; muß aber auch der zweite Zusatz

zu ^ 2l>, welcher ein Verbot aller Farbzusätze, also auch

derjenigen allgemein üblichen, die der Margarine ein gelb

liches der Naturbutter ähulichcs Aussehen geben, führen. Auf

einen Absatz in der unappetitlichen graublauen Naturfarbe

kann die Margarine niemals rechnen. Auch der Nermste trägt

nicht gern seine Armuth öffentlich zur Schau, und das arme

Schulkind will sich nicht hinter dem wohlhabenderen Kind

noch dadurch äußerlich zurückgesetzt scheu, daß die Butter auf

seinem Brodc eine graue Farbe hat. Welche Gründe aber

sollten der heute üblichen Färbung entgegenstehen? Daß vom

gesundheits- polizeilichen Standpunkte aus eine Erinnerung

gegen die Färbung nicht zu erheben ist, da die nach den bis

herigen Erfahrungen zur Anwendung gelangenden Färbemittel

schädliche Stoffe nicht enthalten, haben die Motive der Rc
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gierungsvorlage ausdrücklich constatirt. Mit Recht sprechen

aber die Motive auf der andern Seite die Befürchtung aus,

daß das Färbcvcrbot nur die unerfreuliche Folge der Ver

wendung minderguten Rohmaterials zur Fabricatiun von

Margarine nach sich ziehen würde, da die Margaiinefabri-

cation alsdann, um eine dem Aussehen der Naturbntter ähn

liche Margarine herzustellen, zu gelbfarbigen Fetten, wie sie

älteren Thicren oder bestimmten Vichrassen eigen sind, ihre

Zuflucht nehmen müßten.

Zum mindesten müßte doch consequentcr Weise, wer das

Färben der Margarine als verwerflich erklärt, mit derselben

Entschiedenheit auch für ei« Fälbeverbot der Butter eintreten.

Auch Butter wird — das hat Professor Soxleth unwider

leglich nachgewiesen — heute in kaum glaublichem Maße

Färbungen bis zur letzten Grenze des gesetzlich Zulässigen

unterworfen. Die stärkere Bevorzugung der bei der Grün-

fütternng producirtcn Maibutter Seitens der Consnmcnten hat,

wie allgemein bekannt ist, dazu geführt, die Periode der Mai

butter durch künstliches Färben der Butter zu verlängern.

In, es wurde sogar Butter, die in Rübenschnitzeln- und

Brennerciwirthschaften erzeugt wurde, im Frühjahr und Vor

sommer durch Färben in künstliche Maibutter verwandelt,

eine Unsitte, die so weit ging, daß sich sogar der deutsche

nnlchwirthschaftliche Verein, der jetzt nicht laut genug für ein

Verbot des Färbcns der Margarine eintreten kann, sich mit

einer Petition an den Reichstag wandte, um ein Färbeucrbot

für Butter zu erlangen.

Die Aufregung, welche sich gegen die Margarinevorlagc

in ihrer jetzigen Fassung wendet, ist fortdauernd im Wachfen.

Man unterschätze den Ernst und die Nachhaltigkeit dieser Be

wegung nicht. Nicht nur die unteren Volksschichten, deren

Haushalt durch die neue Vorlage gewaltsam verschlechtert

und ucrthenert werden soll, lehnen sich dagegen auf, auch an

gesehene industrielle Verbände beginnen in dem Bewußtsein,

daß es ein Hauptbestreben der deutschen Industrie fein muß,

der Arbeiterschaft billige und gute Nahrungsmittel zu schaffen,

eine lebhafte Opposition. So hat der vor Kurzem in's

Leben getretene „Bund der Industriellen" den Ent

wurf in seiner jetzigen Fassung nicht nur als einen Vorstoß

gegen die heimische Margarineproduction, sondern als eine

schwere Schädigung der gestimmten deutschen Industrie be

zeichnet und im Interesse dieser energisch gegen die angeführten

Zusatzbestimmungen Front gemacht. Andere Verbände sind

ihm nachgefolgt, und die Regierung wird sich Wohl zu über

legen haben, ob sie einer Vorlage zur Gesetzeskraft verhelfen

darf, welche dem für sie allein eintretenden Stand keinen

Vorthcil, den übrigen Producirendcn Ständen aber nur ge

waltige Nachthcile zu bringen vermag.

Zur Frage der FlottenverftiirKung.

Es herrscht im großen Publicum offenbar keine genügende

Klarheit darüber, daß das Reich, nachdem seine Flotte seit

dem Kriege von 1871 sich versiebcnfachte und sein Marine

budget von ca. 11'/, Millionen des Ordinarinms für 1871

im laufenden Jahre auf 55 Millionen gewachsen ist, und zur

Zeit, bevor noch der alte abgelaufen, ein neuer Flottenbau-

plan vom Obercommando der Marine ausgearbeitet wird, sich

heute ganz zweifellos auf der Bahn befindet, seine Flotte in

einem Maße zu verstärken, welches weder seinen allgemeinen

geographischen, maritimen und wirthschaftlichen Verhältnissen,

noch dem derzeitigen unbedeutenden Stande seiner colonialen

Entwickelung im Mindesten entspricht. Wir stehen, wenn der

Reichstag neuen Flottenuerstärtungsbestrebungen Folge giebt,

im Begriff, uns zu der enormen Militärlast des Landheeres

noch die weit unerträglichere einer großen Flotte aufzubürden,

da sie zu jener hinzutreten und die Mißstände der wirth

schaftlichen Lage und den Steuerdruck ganz unerträglich ver

schlimmern würde. Wird daher solchen völlig verfrühten Be

strebungen nachgegeben, die unter dem Deckmantel von Stich

worten eines gesteigerten Schutzbedürfnisses der Colon ien und der

Staatsangehörigen im Auslande sowie gesteigerter Ausfuhr

und erhöhter Ansprüche an die Aufrechterhaltung der Autorität

des Reiches auftreten, fo schaffen wir augenscheinlich neben

dem bereits vorhandenen Militär-Moloch noch einen Marine-

Moloch, mit dem Unterschiede, daß der elftere d. h. eine

numerisch und qualitativ ungemein starte Landmacht, bei der

geographischen und politischen Lage Deutschlands für dasselbe

unerläßlich ist uud einen entscheidenden Factor für seine

Existenz bildet, während selbst bei einer mächtigen und starken

deutschen Flotte in einem Kriege niemals die Entscheidung für

Deutschland bei dieser zu liegen vermag, da sein Landheer, um

dieselbe zu erringen, erst überwunden werden muß. Man

kann sich darüber nicht täuschen, daß, nachdem wir einmal

und unseres Erachtens mit Unrecht, die Idee einer deutschen

Defcnsiuflotte aufgegeben haben, der einzigen, auf die uns

vor der Hand unfere wirtschaftliche Lage und unsere sonstigen

Verhältnisse hinweisen, wir mit der Schaffung einer Offen-

sivflottc die schiefe Ebene betraten, die zu immer maßloseren

Flottenverstärkungsplänen führt. Derartige Verstärkungspläne

aber stellen sich, selbst in nur geringem Umfange vorgebracht, als

völlig verfrüht, unfruchtbar und geradezu schädlich dar; denn

erst mit einer ihnen entsprechend gesteigerten Productionskraft

des Landes vermögen sie realisirt zu werden, unter der be

stimmten Voraussetzung und dem Nachweis, daß sie unerläß

lich und von entsprechendem Nutzen sind. Die heute vor

handene deutsche Offensiuflotte ist beispielsweise, namentlich

auch in Anbetracht ihrer überlegenen Qualität, bereits stark

genug, um der russisch-baltischen Flotte, an deren Entwickelung

Jahrhunderte schufen, mit voller Aussicht auf Erfolg die

Spitze zu bieten, allein unsere Finanzlage erlaubt uns nicht,

etwa eine im Laufe der Zeit intendirte Verstärkung der Flotte zu

bewerkstelligen, um sie der russischen baltischen Flotte und der

französischen N8W6re äu Xurä auf Kriegsfuß, zugleich, ge

wachsen zu macheu. Man weist darauf hin, daß die russische

Ostsceflotte 10 Panzerkreuzer sl im Vau), wir dagegen kein

einziges derartiges Fahrzeug außer einem erst bewilligten besitzen;

allein einerseits ist ein Theil dieser Panzerkreuzer voraus

sichtlich dauernd dem Pacificgeschwader zugetheilt, und anderer

seits ist die deutsche Flotte der russisch-baltischen um 3 Hoch

see-Panzerschiffe und ferner an modernen Panzerschiffen erster

Classc, sowie an Armirnng mit schweren Geschützen beträcht

lich überlegen und ihre bisherige Inferiorität an Schnellfeuer

geschützen bereits ausgeglichen. Ueberdies zählt die deutsche

Flotte 129 Torpedofahrzeuge verschiedener Art, die russisch-

baltische dagegen nur 110, darunter nur 30 erster C lasse, die

deutsche jedoch deren 110, so daß der russischen Ueberlegen«

heit an Panzerkreuzern deutscherseits auch eine Ueberlegenheit

an Torpedobooten, die ebenfalls einen wichtigen Factor bei

heutigen Seeschlachten bilden, gegenüber steht. Das Vor

handensein der russischen Panzerkreuzer bildet daher für uns

keineswegs ein besonders bedrohliches Moment, welches einen

absoluten Wandel erheischte. lleberhaupt ist uusere, überdies

bereits vorhandene Gewachsenheit der russisch-baltischen Flotte

gegenüber zwar wünschenswerth, allein keineswegs noth-

wendig. Denn eine Landung im großen Stil vermag Ruß

land bei einem Kriege mit Deutschland oder dem Dreibunde

mit Aussicht ans Erfolg nicht in's Werk zu setze», da die ge

landeten russischen Streitkräfte, etwa ein Armeccorps von

30—40 000 Mann als erste Staffel, von der überwältigen

den Ueberlegenheit der deutschen Küstenvertheidigungstruppen

der zweiten Linie bald erdrückt werden würden. Ferner

vermag die 'russische Flotte unsere Ostsectüstcn nicht wcsent
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lich zu schädigen, da alle wichtigeren Zugänge und Städte

derselben, wie Memel, Königsberg, Danzig, Colbcrg, Stettin,

Stralsund, Wismar uud Kiel durch starke Befestigungen mit

ihr überlegenen Calibcrn, Torpcdosperrcn nnd Kriegsschiffe

geschützt und vertheidigt sind, nnd das Gleiche für unsere im

Nebligen völlig unzugänglichen Nordseetüstcn gilt. Selbst wenn

der russischen Flotte die Verheerung einer Anzahl Küstendürfer

und kleiner Küstenorte, sowie die Beitreibung von Contribu-

tioncn und Requisitionen gelänge, so würde uns hieraus nur

ein vcrhältnißmäßig unbedeutender Schaden erwachsen, der

bei der Kriegskostenberechnuug, die wir im Vertrauen auf die

Tüchtigkeit unseres Lcmdhecres ohne Ueberhcbung als voraus

sichtlich zu unseren Gunsten ausfallend annehmen dürfen,

seine Ausgleichung finden würde. An die Schaffung einer

Offensivflotte aber, die im Stande wäre, mit einiger Aus

ficht auf Erfolg den Kampf mit der russisch -baltischen

Flotte und dem französischen Nordgeschwader zugleich oder

mit der französischen oder gar der englischen Schlachtflotte

aufzunehmen, vermögen wir in Anbetracht unserer wirt

schaftlichen 'Lage erst recht nicht zu denken; auch fehlen für

dieselbe alle sonstigen Vorbedingungen, wie die erforderliche

Anzahl der seefahrttreibenden Bevölkerung, die Küstencntwickc-

lung nnd unmittelbare Berührung mit den großen Welt

meeren. Die geographische Lage Deutschlands weist dasselbe

bei Weitem nicht in dem Maße wie England und Frankreich

mit ihrem gewaltigen und grußcnthcils prosverircnden

Eolonialbesitz auf eine solche Flotte hin- denn diese Länder

sind von allen oder doch drei Seiten vom Weltmeere bespült,

während Deutschland nur an die Bucht der Nordsee uud das

Binnenmeer der Ostsee grenzt. Den Schutz unseres sehr be

deutenden überseeischen Handels und unserer Eolonien ver

mag unsere Flotte, wie die Verhältnisse einmal liegen, einer

Seemacht ersten Ranges gegenüber nicht durchzuführen, uud

eine wenn auch im Verhältnis; zu einer solchen geringe, für

Deutschland jedoch sehr beträchtliche nnd unerträglich kostspielige

Verstärkung seiner Flotte, wie wir sie in einem neuen „kleinen

Flottcnbauplau" uielleichtzu erwarten haben dürften, vcrmüchtean

dieser Sachlage nichts zn ändern. Der Moment der Leistungs

fähigkeit des Reiches, wo wir das „größere Deutschland" mit

unserer Flutte zu schützen vermögen, ist wirthschaftlich noch

nicht gekommen und hierauf etwa abzielende Pläne daher völlig

verfrüht. Denn welche Ausdehnung müßten dieselben an«

nehmen, wenn sie mit den derzeit bei unseren maritimen

Nachbarn in's Auge gefaßten Flvttcnverstärkungsmaßnahmcn

in Concurrenz treten wollten? England wird für das nächste

Budgetjahr 200 Millionen Mark auf seiuc Flottenverstärtung

verwenden, in Frankreich wird ein 875 Million-Programm für

die nächsten zehn Jahre angestrebt, und Rußland hat beschlossen,

eine ähnliche Summe, 850 Millionen Mark, in den Jahren

1896—1904 auf seine Flotte zu verwenden, von denen ein

nicht unbeträchtlicher Theil auch seiner wichtigsten Flotte, der

baltischen, zu Gute komme» wird. Von der Eoncurrenz mit

derartigen Mittclaufwenduugen für die Flotte müsse» wir

jedoch unbedingt abstehen nnd selbst ein kleiner Flottcn-

verstärkungsplan dürfte angesichts ihrer sich voraussichtlich

in der Richtung zwecklos erweisen, als derselbe uns nicht an

Offensivkraft und Fähigkeit, unseren Scchandcl und unsere

Eolonien ini Falle eines Krieges zn schützen, auf ein auch nur

annähernd ähnliches Niveau mit den Seemächten ersten Ranges

zu setzen vermag. < Wäre Deutschland ein reiches Land, wem

würde da nicht die Schaffung einer Flotte ersten oder doch

annähernd ersten Ranges willkommen sein? Allein da dies

nicht der Fall ist, so müssen wir uns hinsichtlich ihrer bescheiden

und uns mit der Erfüllung derjenigen Aufgaben durch unsere

Marine begnügen, die dieselbe bei den vorhandenen Mitteln

und der Leistungsfähigkeit des Landes, ohne wirtschaftlichen

Druck und schädliche Belastung durchzuführen vermag, nnd

nach ihnen die Stärke unserer Flutte bemessen. Diese Änfgaben

aber sind bisher ohne wirklich ernste Mißstände von ihr er

füllt worden, und wo dies etwa nicht zu geschehen vermochte,

stand der erlittene relativ nnbedentende Schaden in keinem

Verhältnis; zn den Opfern, die eine nochmalige Vermehrung

der Flotte in beträchtlichem Maaße, wie der Staatsfecretair

des Auswärtigen andeutete, oder selbst in einigermaßen be

trächtlicher Höhe in sich schließen würde. Sie bestehen in

der Vertretung der deutschen Interessen im Auslande und

der erfolgreichen Handhabung des Sicherheitsdienstes auf den

Mcercu gegen Piraten, wie in den ostasiatischen und marok

kanischen Gewässern, sowie in dem Schutz von deutschem Leben

und Eigenthnm in fremde» Hafenplätzen, namentlich bei

Kriegen nnd Aufständen fremder Staaten. Bis jetzt ist die

Durchführung dieser Aufgaben unserer Flotte, wie erwähnt,

bis auf wenige Ausnahmen gelungen, und es rechtfertigt der

letztere Umstand keineswegs die neuen Opfer einer selbst ge

ringen Flottcnvermchrung. Denn es dürfte schwer fallen,

den Nachweis, fei es direct oder indirect, an der Hand der

Thlltfachen zn führen, daß das Reich in Folge der Unzuläng

lichkeit feiner Flotte, bisher erhebliche Einbuße an Wcrthen

oder Ansehen nnd Einfluß im Auslande erlitten hat, fo daß

eine Flottcnvcrstärkung nothwendig ist. Und selbst wenn dieser

Nachweis erbracht würde, so scheint die Frage berechtigt, aus

welche» Gründen bei unserer 91 Kriegsschiffe excl. der Tor

pedoboote starken Flotte, in den gebotene» Fällen nicht mehr

Schiffe in's Ausland entsandt wnrden, um dort die Interessen

des Reichs zu wahren. In Zeiten namentlich, wo eine ernste

internationale Verwickelung nicht wahrscheinlich ist oder droht,

erscheint ein Hinaussenden zahlreicherer Schiffe der Flotte

wie bisher in's Ausland, ohue gewichtigere Bedenken. Den

Schutz der deutschen Küsten, auf den man exemplificircn

könnte, übernimmt eintretenden Falls doch in der Hauptfachc

das Landhcer. Unsere Nordseeküsten sind von Natur unzu

gänglich und beide, Nordsee- wie Ostscetüsten, an ihren wich

tigsten Hafenzugäugen durch starke Befestigungen geschützt. Alle

Pnnttc der Küsten vermögen wir, namentlich an der Ostsee, nicht

zu schützeu, uud wenu eiu beträchtlicher Theil uusercr Kriegs

schiffe den Aufgaben der deutschen Interessenvertretung im Aus

lände nachgeht, so geben wir damit unsere Küsten noch nicht

preis, und selbst jene Schiffe nicht, falls nicht eine Verwickelung

mit eiucr großen Seemacht unmittelbar droht oder in Aussicht

steht. Es scheint daher bei der Verwendung unserer Kriegs

schiffe im Auslande der mehr oder weniger rein militärische

Gesichtspunkt, wie vielmehr der höhere politische obzuwalten,

und vielleicht auch zu viel Rücksicht auf die Ausbildungsver-

hältuisse der Marine genommen zU werden. Allein es ist

nicht abzusehen, warum nicht alle die Kriegstüchtigkeit vor

bereitenden Tienstzwcige wie Evolutionen unter Dampf,

Segelmanövcr, Exercitien und Schießübungen ?c, von den in's

Ausland entsandten Schiffen auch dort vorgenommen zu

werden vermögen, um die erforderliche Kriegsfertigteit zu er

langen und zn erhalten, und selbst Gcschwaderübungen ver

mögen diese Schiffe dort auszuführen, sobald sie in einiger

Zahl wie z, B. in den ostasiatischen Gewässern vereint ver

treten sind. De» häufige» Gcschwaderübungen, die unsere

Flutte in den heimischen Gewässern vornimmt, liegt mehr

oder weniger der Gedanke der Verwendung zur Schlacht uud

somit der Offensive zu Grunde, Allein diese Verwendung

hat, wie unsere maritimen und politischen Verhältnisse ein

mal liegen, sehr wenig Aussicht, je zu einer besonders erfolg

reichen Pcrception zn gelangen, während die Fälle, wo Kriegs

schiffe im Anstände erforderlich sind, weit häufiger vor

kommen. Das Reich vermag sich jedoch auch ohne die

Leistungen einer Offensiuflotic zn schützen, denn bei seinem

Landhcere liegt wie erwähnt bei allen wahrscheinlichen Eon

stellatiunen eines europäischen Krieges die Entscheidung,

höchstens mit Ausnahme eines überdies so gut wie ausge

schlossenen mit England. Daß die russische Flotte unseren

gut geschützten und vertheidigtcn Küsten bis auf Handstreiche

zu Coutributioncn nudRequisitioncn uud der Beschießung einiger
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Küstendörfer und Orte nichts Ernsteres anzuhaben vermag,

haben wir bereits dargelegt, und dasselbe gilt für die fran

zösische Flotte. Denn auch eine französische Landung im

großen Stil d. h. von 30—45000 Mann, kann gegenüber

den für unsere Küstenvcrtheidigung verfügbaren Heercsmaffen

der zweiten Linie als ausgeschlossen gelten. Der Nutzen

einer starken Offensivflotte erscheint daher für Deutschland

nicht nur als ein sehr geringer, sondern geradezu als ein

überdies höchst kostspieliger eiudarras de r!cke88e Ein neuer

Flottenverstärtungsplan, sei er auch nur unbedeutend, ist daher

unseres Trachtens als weder mit unserer wirthschaftlichcn

Lage vertraglich, noch durch die Intcresscnvcrtretungs-,

colonialen, Staatsangehörigen Schutz- und sonstigen in Be

tracht kommenden Verhältnisse geboten, unbedingt abzulehnen,

ebenso selbst kleine Verstärkungsfordcrungcn für die Flotte, da

sonst kein Ende in dieser Richtung abzusehen ist. Wir müssen

uns in dieser Hinsicht vor der Hand damit begnügen, uns

nach der Decke zu strecken, so lange unsere Productionskraft

leine erheblicher gesteigerte ist. Es ist bereits ein außerordent

licher Erfolg, im Zeitraum von 25 Jahren die Flotte vei-

siebenfacht, unfern Küstenschutz durch sie zu einem vollkommenen

gestaltet und ihr Offensivvcrmögen gegeben zu haben, während

die Mittelaufweuduügen für das Landhcer nahezu die Hälfte des

gesammten Budgets beanspruchen. Die Förderung unserer

colonialen Entwickelung aber durch die Steigerung der mari

timen Machtmittel liegt noch in sehr weitem Felde und ebenso

ihr Schutz durch dieselben gegenüber Seemächten ersten Ranges.

Sie schon jetzt anzustreben, ist offenbar verfrüht, denn Pro

ductionskraft und maritimer Rüstungsaufwand müssen Hand

in Hand gehen. Man darf dem Lande nicht zuviel zu-

muthen, überdies unmittelbar nach einem Zeitpunkte, wo das

selbe u. a. in die Mittel für eine Heeresprüsenzverstärkung von

gegen 60000 Mann, 180 Millionen für neue Cafcrnemcnts

und 50 Millionen für Uebungsplätze bewilligte, beziehungs

weise zu bewilligen im Begriffe steht. Einer in jeder

Richtung idealeu Rüstuug des Reichs müssen mindestens

gesunde und prosperirende wirthschaftliche Verhältnisse und

entsprechende financielle Leistuugsfähigkeit als Grundlage

dienen, denn dieselben bilden den Lebensnerv der Existenz der

Staaten im Frieden wie im Kriege. Aus allen dargelegten

Gründen aber müssen wir uus, ganz abgesehen von den aber

maligen inneren Kämpfen, die mit derartig einschneidenden

Maßregeln verknüpft sind, unbedingt gegen eine neue Flotteu-

verstärtung schon jetzt erklären, um dein abnormen Anschwellen

eines Factors unserer Wehrmacht entgegenzutreten, dessen Be

deutung weit hinter der des Landheeres zurücksteht und der

weder eine Existenzbedingung für das Reich bildet, noch dessen

Verstärkung dnrch die Notwendigkeit und die Verhältnisse

geboten ist. Xanticu«.

Die Monroe Doctrin.

Von Franz f)aeton>.

Es ist noch immer vielfach die Ansicht verbreitet, als

ob die aus der sogenannten Monroe-Toctrin für die Politik

der Vereinigten Staaten von Nord -Amerika als maßgebend

hergeleiteten oder herzuleitenden Grundsätze den Beschlüssen

eines nordamerikanischen Congresscs oder besonderen Verträgen

entspringen. Und doch ist dies keineswegs der Fall; es liegen

jener Doctrin so wenig bindende Beschlüsse der höchsten

Staatskörperschnften als Verträge zu Grunde; sie beruht

nur auf dem Inhalte einer von dem Präsidenten Monroe

am 2. Decembcr 1823 an den Congrcß erlassenen, den Cha

rakter einer Thronrede tragenden Botschaft, in der die da

maligen inneren Verhältnisse der Union dargelegt werden und

woran der Präsident an gewisse Vorkommnisse, die sich in

Europa zugetragen hatten, anknüpft, um die Stellung, die

die Union der Politik der europäischen zu einer Allianz

vereinigten Großmächte gegenüber einzunehmen habe, zu be

zeichnen.

Zu seinen Auslassungen gab ihm vor Allem Anlaß die

von den alliirten Mächten unternommene Intervention in

die spanischen Wirren. Monroe erblickte in dieser Internen

tion einen unberechtigten Eingriff fremder Mächte in die

inneren Angelegenheiten eines Volkes, das seine Staatsord

nung in einer den Anschannngcn dieser Mächte entgegen

stehenden Weise gestalten wollte. Es handelte sich um die

Unterdrückung freiheitlicher Regungen in Spanien, durch die

sich die europäischen Machthaber gefährdet glaubten. Da

nun die nordamerikanische Union durch eine Revolution sich

vom Mutterlande losgelöst und selbstständig gemacht hatte,

so konnte allerdings der jnnge Staatcnverbaud die Befürch

tung nicht unterdrücken, daß es gelegentlich den europäischen

Mächten einfallen könne, die ihnen durchaus mißliebige frei

heitliche Schöpfung jenseits des Oceans wieder zu beseitigen,

indem sie mit vereinten Kräften an deren Stelle eine Staats

ordnung einsetzten, wie sie ihren Anschauungen entsprach.

Was Spanien geschehen konnte, so sagte man sich drüben,

das kann auch uns überkommen, falls cs den europäischen

Politikern und Mächten zur weitere» Befestigung ihrer

Stellung geboten erscheinen sollte. Man traute es deni all

mächtigen Fürsten Mcttcrnich, dem Hauptleitcr der europäischen

Politik wohl zu, daß er eines schönen Tages seine Ideen

über die inneren Staatseinrichtungen auch in der nordameri

kanischen Union im Interesse der europäischen Machthaber

zur Geltung zu bringen suchen würde.

Der Gedanke an eine Intervention der heiligen Allianz

entsprang also keinem Hirngespinnste! die Gefahr einer solchen

lag in der That nahe, um so mehr als England der Allianz

angehörte, das damals unter der Leitung der Whigpartei

stand. Andererseits mußte man sich wohl sagen, daß gerade,

weil England Mitalliirter war, es ein Gegengewicht gegen

Metternich'schcIntcrvcntions-Gelüste sein würde, und zwar ab

gesehen von allem Anderen der Folgen wegen, die eine kriegerische

Actiun gegen die Union auf den englischen Handel ausüben

mußte. Denn ein Krieg mit Amerika bedeutete für den eng

lischen Handel die Heraufbeschwöruug der allergrößten Nach

theile und Schäden, für die die Verantwortung zu über-

. nehmen, sich so wenig die Tories als die Whigs je entschlossen

haben würden.

Als Monroe seine Votschaft erließ, gab cs noch manche

Streitfälle zwischen der Union und den europäischen Mächten zu

regeln. Die Entschädigungsansprüche, die Seitens der Union

an Frankreich wegen erheblicher Verluste erhoben wurden, die

amerikanische Bürger während des europäischen Krieges in

Folge von ungerechtfertigter Aufbringung von Schiffen und

ausgeübter Confiscationen erlitten hatten, waren noch nicht

befriedigt. Mit Rußland fanden Verhandlungen über dessen

Niederlassungen im Nordwesten der Union statt und England

wünschte gleichfalls wegen seiner amerikanischen Besitzungen

in Verhandlungen mit der Union einzutreten. Mit Bezug

auf die Erledigung dieser letzten beiden Gegenstände deutet

Monroe in seiner Botschaft die Grundsätze an, von denen

die Negierung der Union dabei geleitet werden soll. Er läßt

an dieser Stelle der Votschaft zuerst seine Doctrin an ge

gebenen Verhältnissen zum Ausdruck gelangen uud zwar in

folgendem Wortlaute:

„Auf den von der kaiserlich russischen Regierung durch

ihren hier residircndcn Minister des Kaisers gemachten Vor

schlag sind dem Minister der Vereinigten Staaten in St.

Petersburg Vollmachten und Instructionen crtheilt worden,

um durch freundschaftliche Verhandlungen die bezüglichen

Rechte und Interessen der beiden Nationen an der Nordwest-

Mste dieses kontinentes zu regeln. Ein gleicher Porschlag
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wurde von dem Kaiser der englischen Regierung gemacht, die

gleichfalls zustimmte. Die Regierung der Vereinigten Staaten

wurde dabei von dem Wunsche geleitet, durch dies freund

schaftliche Verfahren den großen Werth zu bekunden, den sie

beständig auf die Freundschaft des Kaisers legt, und nicht

minder ihren Eifer, das beste Einvernehmen mit dessen Re

gierung zu Pflegen. Im Hinblick auf die iu dieser Angelegen

heit entstandenen Verhandlungen und auf deren Endergebnis;,

war es angezeigt, als den die Rechte und Interessen der Ver

einigten Staaten umfassenden Grundsatz festzuhalten, daß die

amerikanischen Contincnte auf Grund der freien und unab

hängigen Gestaltung, die sie angenommen haben und aufrecht

erhalten, fernerhin nicht mehr für künftige Colonisationszweckc

Seitens irgend einer europäischen Macht in Betracht gezogen

weiden dürfen."

In der Botschaft folgen diesen Auslassungen Mitthci-

lungen über die iimeren Angelegenheiten der Union, und

nachdem diese behandelt sind, greift sie zum Schlich noch ein

mal auf ein auswärtiges Ereigniß, den Unabhängigkeitstampf

Griechenlands, zurück, um wiederholt und noch kräftiger jenem

Grundsatz Ausdruck zu verleihe», der die Zurückweisung jeder

Einmischung fremder Mächte in amerikanische innere An

gelegenheiten in sich schließt.

„Man hatte, — so heißt es in der Votschaft — lange

die feste, durch den heldenmüthigen Kampf der Griechen ge

nährte Zuversicht gehegt, daß diese Nation in ihrem Bestreben

erfolgreich sein und einen gleichberechtigten Rang unter den

Nationen der Welt wieder einnehmen würde. Es ist wohl

sicher, daß die ganze civilisirtc Welt den lebhaftesten Antheil

an der Wohlfahrt jenes Volkes nimmt. Obwohl sich keine

Macht zu seinen Gunsten erklärt hat, so hat doch, nach unsereu

Informationen, keine gegen dasselbe Partei ergriffen. Seine

Sache uud sein Name haben es vor Gefahren geschützt, die

sonst jedes andere Volt überwältigt haben würden. Die ge

wöhnlichen Berechnungen des Interesses und der Erwerbung,

mit einem Hinblick auf Vergrößerung, die sich so sehr in die

Transactionen der Nationen mischen, scheinen keinen Einfluß

in diesem Falle ausgeübt zu haben. Den uns zugegangenen

Nachrichten zu Folge, darf man glauben, daß Griechenlands

Gegner für immer jede Herrschaft über dies Land verloren

haben, und daß es wieder eine unabhängige Nation werde.

Daß es diefe Stellung erreiche, das wünschen wir auf das

Innigste."

„Bei Beginn der letzten Session ward berichtet, daß in

Spanien und Portugal zur Verbesserung der Lage ihrer Be

völkerungen große Anstrengungen gemacht wurden, die, wie

es schien,' mit außerordentlicher Mäßigung ausgeführt wurden.

Es bedarf kaum noch bemerkt zu werden, daß das Ergebniß

weit hinter den Erwartwigcn zurückgeblieben ist. Wir sind

stets eifrige und interessirte Beobachter der Ereignisse in jenem

Theil der Erde gewesen, mit dem wir in so regem Verkehr

stehen und von dem wir unsere Abstammung herleiten. Die

Bürger der Vereinigten Staaten hegen die freundlichsten Ge

sinnungen für die Freiheit uud das Wohlergehen ihrer Mit

menschen auf jener Seite des atlantischen Oceans. Wir haben

in den Kriegen der europäischen Mächte nie Partei in Dingen

ergriffen, die nur sie angingen, wie es sich auch nicht mit

unserer Politik vereinigen läßt, solches zu thun. Nur, wenn

unsere Rechte angegriffen oder ernstlich bedroht sind, ahnden

wir Kränkungen oder rüsten uns zu unserer Vcrtheidiguug.

Wir sind uothwcndiger Weise niit den Begebenheiten in dieser

Hemisphäre unmittelbarer aus Gründen verknüpft, die jedem

aufgeklärten und unbefangenen Beobachter einleuchtend sein

müssen. Das politische System der alliirtcn Mächte ist in

dieser Beziehung wesentlich von dem Amerikas verschieden.

Dieser Unterschied rührt von dem System her, das ihre Re

gierungen beherrscht. Uud zur Verteidigung unseres eigenen

Systems, das mit so viel Gut und Blut erlauft, das durch

die Weisheit unserer aufgeklärtesten Bürger ausgebildet wurde

und unter dem wir uns beispiellosen Segens erfreut haben,

ist die ganze Nation entschlossen. Wir sind es deßhalb der

Aufrichtigkeit und den freundschaftlichen Beziehungen, die

zwischen den Vereinigten Staaten und jenen Mächten bestehen,

schuldig, zu erklären, daß wir jeden Versuch ihrerseits, ihr

System auf irgend einen Theil dieser Hemisphäre übertragen

zu wollen als gefahrdrohend für unseren Frieden und unsere

Sicherheit ansehen müßten. Wir haben uns in die bestehenden

Colonien oder Niederlassungen irgend einer europäischen Macht

nicht eingemischt und werden uns auch nicht einmischen. Aber

was die Staaten anbetrifft, die ihre Unabhängigkeit erklärt

und sie aufrecht erhalten haben und deren Unabhängigkeit

wir nach reiflicher Erwägung und gerechten Grundsätzen an

erkannten, so tonnen wir irgend welche Einmischung Seitens

einer europäischen Macht, um sie zu unterdrücke» oder um

iu irgend einer Weise ihr Geschick zu beeinflussen, von keinem

anderen Gesichtspunkte aus betrachten als daß damit eine

den Vereinigten Staaten unfreundliche Gesinnung bekundet

werden soll. Wir erklärten in dem Kriege zwischen diesen

neuen Regierungen uud Spanien unsere Neutralität zur Zeit

ihrer Ancrkcnuung, und wir haben daran festgehalten und

werden fernerhin daran festhalten, vorausgesetzt, daß keine

Veränderung sich vollzieht, die nach dem Urtheile der maß

gebenden Autoritäten unserer Regierung eine entsprechende

Veränderung Seitens der Vereinigten Staaten zu deren Sicher

heit nothwcndig macht."

„Die letzten Ereignisse in Spanien und Portugal zeigen,

daß Europa noch ungeordnet ist. Für diese wichtige That-

fache kann kein schlagenderer Beweis beigebracht werden, als

daß die nlliirten Mächte es für angezeigt erachteten, auf

irgend einen sie befriedigenden Grundsatz hin, sich mit Gewalt

in die inneren Angelegenheiten Spaniens einzumische». Bis

zu welchem Grade eine derartige Einmischung nach demselben

Grundsatze ausgedehnt werden darf, das ist eine Frage die

alle unabhängigen Mächte, deren Negierungsweise von der

der Alliirtcn abweicht, angeht, und selbst die entferntesten,

und sicher keine mehr als die Vereinigten Staaten. Unsere

Europa betreffende Politik, die in einer frühen Periode der

Kriege angenommen wurde, die wahrend einer so langen Zeit

jenen Theil der Erde erschüttert haben, bleibt die gleiche, das

heißt: uns uicht i» die inneren Angelegenheiten seiner Mächte

zu mischen; die factische Regierung als die berechtigte Re

gierung anzusehen; freundliche Beziehungen mit ihr zu pflegen,

nnd diese Beziehungen durch eine offene, feste uud männliche

Politik zu erhalten, indem wir zu jeder Zeit gerechten Forde

rungen irgend einer Macht entgegenkommen, uns aber teiner

Unbill unterwerfen. Aber bezüglich der diesseitigen Contincnte

liegen die Verhältnisse wesentlich und deutlich verschiedenartig.

Es ist unmöglich, daß die alliirtcn Mächte ihr politisches System

auf irgend einen Theil dieser beiden Contincnte übertragen

würden, ohne daß dadurch unsere Ruhe und Wohlfahrt gefährdet

würden; und Niemand kann glauben, daß unsere Brüder im

Süden, wenn sie sich selbst überlassen bleiben mit ihrer eigenen

Zustimmung jenes System annehmen würden. Es ist deß

halb gleichfalls unmöglich, daß wir eine folche Einmischung,

wie sie sich auch gestalten möge, gleichgültig mit ansehen

würden. Wenn wir die verhältnißmäßige Stärke und die

Hülfsguellen Spaniens uud der neueu Regierungen und deren

Entfernung von einander, betrachten, so muß es einleuchtend

sein, daß es sie nie. unterwerfen kann. Es ist noch die wahre

Politik der Vereinigten Staaten die Parteien sich selbst zu

überlassen, in der Hoffnung, daß andere Mächte denselben

Weg verfolgen werden."

An diese Auslassungen der Botschaft reiht sich nun noch

ein kurzer Rückblick auf das schnelle und glückliche Empor

blühen der Vereinigten Staaten, dann wird dem Gedanken

noch einmal Ausdruck verliehen, daß dieser erfreuliche Zu-

staud nur der Vorzüglichtcit des von ihnen angenommenen

Systems uud ihrer Verfassung zu verdanken sei, und sie
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schließt mit dem Ausrufe: „Müssen wir deßhalb nicht jede

Maßregel ergreifen, die zur Verewigung der uns erwachsenen

Segnungen erforderlich sein kann?"

Als Monroe seine bedeutungsvolle Botschaft erließ, war

er sich wohl bewußt, daß er nicht nur der damaligen poli

tischen Lage der Vereinigten Staaten ganz im Sinne ihrer

Bevölkerung und Gesetzgeber Rechnung trug, sondern daß er

auch ganz im Geiste der Vorfahren sprach. Er verlieh hin

sichtlich der Europa gegenüber zu beobachtenden Politik nur

den Ansichten einen feierlichen Ausdruck, die damals von der

Allgemeinheit gehegt wurden und von denen von jeher die

bisher zur Präsidentschaft berufen gewesenen Männer beseelt

waren. Schon in, Jahre 1780 sprach sich der Gouverneur

Thomas Pownall in seinem Buche: „X. insmorial tu tn«

8uverei^n8 «l Luropa" dahin aus, daß „ein Volk, desseu

Reich das Uebergcwicht auf einem großen Contineute besitzt,

innerhalb seiner Grenzen kei» Monopol dulden darf, wie das

der europäischen Hudson Bay Compagnie", daß „Amerika eine

Verwickelung mit europäischer Politik vermeiden muß", und

daß es „mit Europa nur commerzielle Beziehungen anknüpfen

darf". Im Jahre 1785 bittet Iefferson von Paris aus

Monroe, „er möge für die Ansicht jedes denkenden Amerikaners

Ieugniß ablegen, wie wichtig es für Amerika sei, alle jene

Eigenarten seiner Regierung und Sitten, denen es alle Seg

nungen verdankt, vor jeder Ansteckung zu bewahren."

Washington äußerte sich zu Iefferson im Jahre 1788,

daß „eine kraftvolle Central-Regierung die verschiedenen Staaten

davon abhalten müsse, sich in die politischen Streitigkeiten

der europäischen Mächte einzumischen," und bei seinem Ab

schiede im Jahre 1792 verlieh er den« Gedanken Ausdruck,

daß „die Vereinigten Staaten zu einer der unabhängigsten

Nationen in der Welt sich entwickeln müßten."

Gelegentlich der Wirren zwischen Spanien und Süd-

Amerika wurde im Jahre 1818 auf Veranlassung Monroc's von

der Regierung der Vereinigten Staaten der Grundsatz aus

gesprochen: „daß die Vereinigten Staaten sich keinem Ein-

mischungs- Plane zwischen Spanien und Süd-Amerika an

schließen würden, der nicht die vollständige Unabhängigkeit

dieser Provinzen herbeiführen würde." Diesem Grundsätze

entsprechen die Erklärungen, die im Jahre 1823, einige

Monate vor Erlaß der Monroe-Botschaft von John Quincy

Adams und Iefferson abgegeben wurden. Adams spricht

Rußland jedes Recht ab zu einer territorialen Niederlassung

in Amerika und fordert ausdrücklich die Beachtung des Grund

satzes, daß „fürderhin die amerikanischen Continente keinen

neuen europäischen Niederlassungen zugänglich sein sollen".

Iefferson stellte als ersten und hauptsächlichsten Grundsatz

auf, daß „die Vereinigten Staaten sich nie in die Zänkereien

Europas einmischen dürfen", und als zweiten: „es nie zu

dulden, daß Europa sich mit amerikanischen Angelegenheiten

befasse."

Im Hinblick auf alle diese rückhaltslos abgegebenen Er

klärungen bedurfte es in der That keiner feierlichen gesetz

geberischen Maßregel, um der Mouroe-Doctrin die Bedeutung

zu verleihen, die sie für die Vereinigten Staaten gewonnen

hat. Sie wurzelt in einer Tradition, die kräftiger und wir

kungsvoller ist, als irgend eine gesetzgeberische Handlung.

Irrenärztliche Glossen zn neueren Fällen.

Von Dr. m«I. Vtto Dornblütt, (Rostock).

Außer der Juristerei, die jeder Laie ebenso gut zu ver

stehen wähnt wie der Rechtsgelehrte, hat keine Wissenschaft

so sehr das von Selbstüberschätzung getragene Kannegießern

jedes Beliebigen zu ertragen, wie die Medicin. Fast Jeder

mann glaubt, nicht nur den Arzt und seine Leistungen bc-

urtheilen, sondern auch deu Kranken und die Krankheit er

kennen und das Richtige für die Behandlung angeben zu

können. Am einfachsten denkt man sich die Beurtheilung des

Geisteszustandes. Der Verstand liegt ja in den Reden und

Handlungen klar zu Tage, meint man; wer unsinnig redet

und handelt, ist „verrückt" oder stellt sich wenigstens so; wer

nur einigermaßen vernünftig spricht, ist gesund und kann nur

durch den alle Zeit zu Uebergriffen neigenden Irrenarzt für

etwas Anderes -gehalten werden.

Wie ganz anders stellt sich die Sache dem Eingeweihten

dar! So viele Schattiiuugen und Stufen das normale

Geistesleben des Menschen hat, so viele Unterschiede bieten

auch die geistigen Störungen. Es giebt Geisteskrankheiten,

die mehr den Verstand, das llrthcil, das Gedächtniß, den

Charakter verändern, andere, die wesentlich die Stimmung,

den Gemüthszustand betreffen, wieder andere, die zunächst

die allgemeine Logik und Urtheilskraft nicht stören, aber im

einzelnen wahnhafte Vorstellungen zur Herrschaft gelangen

lafsen, und viele andere, worunter die dem Laien vorschweben

den Bilder von ganz unsinnigem Reden und Handeln durch

aus nicht die häufigsten sind. So wird der Besucher einer

Irrenanstalt beim ersten Anblick oft die Meinung gewinnen,

daß die Mehrzahl der Insaffen vernünftig sei, und er wird

mit einiger Ueberraschung sehen, wie viel krankhafte Aeuße-

rungen sich bei sachverständigem Befragen aus dem an-

scheinend vernünftigen Menschen hervorlocken lassen Jeder

Irrenarzt erinnert sich zahlreicher derartiger Fälle, die sich

zur Belehrung vorzüglich verwenden lassen. Außer diesen

Fällen, wo die Krankheit nur gewissermaßen versteckt liegt,

aber bei geschickter Enthüllung und Beleuchtung auch dem un

erfahrenen Auge deutlich wird, gjcbt es aber noch andere,

die ohne eingehenderes Studium kaum zu beurtheilen sind,

nämlich die zahlreichen Grenzzustände zwischen geistiger Gesund

heit und Krankheit. Geisteskrankheit ist, wie Krankheit über

haupt, kein fremdes, selbstständiges Wesen, das den Menschen

überfällt, fondcrn eine Störung der geistigen Verrichtungen

nach Grad und Art, durchaus damit in Vergleich zu ziehen,

wenn z. B. beim Magenkatarrh die Magenschleimhaut ihre

normale Verrichtung zu vermehrter oder zu verminderter Ab

sonderung von Salzsäure und von Schleim verändert. In

beiden Fallen bleibt es dem Urtheil des Beobachters über

lassen, wo er die Steigerung oder Herabsetzung der Ver

richtung noch in das Bereich des gesunden ziehen und wo er

sie für krankhaft erklären will.

In den Grenzzuständen der geistigen Gesundheit und

Krankheit ist im Allgemeinen die Art der Verrichtungen nicht

gestört, es fehlen daher die Hallucinationen, die groben Wahn

vorstellungen und das Irrereden, also die Erscheinungen, die

dem Laien ohne Weiteres Zeichen des Irrsinns sind. Die

Störung betrifft dagegen den Grad der Leistung, und zwar

sind gewöhnlich besonders die höchsten Thätigkciten des Menschen-

geistcs am meisten beeinträchtigt: die Kritik der eigenen Person,

die Beherrschung der Willensimpulse, das den Weisen so be

sonders auszeichnende Gleichmaß der Stimmung u. s. w.

Diese Fehler bewirten erklärlicher Weise, daß die davon Be

troffene» leicht erregbar, zu Selbstüberschätzung und Hochmuth

geneigt, egoistisch, unordentlich, nachlässig, extravagant, excen-

trisch, unstät und wie alle eitlen und kritiklosen Menschen

von geschickter Hand in gewissen Richtungen leicht zu leiten

und zu mißbrauchen sind. Ein hervorragendes Beispiel ist

der jüngst viel genannte petit Luorier, der nunmehr glücklich

verstorbene Max Lebaudy, dem in einfacher Ausnutzung seines

durchaus auf der Grenze des Irrseins stehenden Geistes

zustandes alle seine Millionen in wenigen Jahren abgenommen

wurden. Die Moral ist merkwürdig genug: der Staat will

ihn nicht als unzurechnungsfähig anerkennen uud nimmt auch

fein körperliches Leiden fo lange in Abrede, bis er daran
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stirbt; Hochstapler und andere Schmarotzer haben seinen Geistes

zustand längst erkannt und genießen die Früchte ihrer Einsicht.

Der Behörde dient dabei nicht Unkenntniß, sondern die Furcht

vor dem Scandal zur Entschuldigung, den die Entmündigung

des Millionärs bei den an ihm Interessirten, also bei einem

sehr lauten Bruchtheil der „öffentlichen Meinung", hervor

gerufen hätte. Man denke an das Geschrei der deutschen

Zeitungen um die Entmündigung des Fürsten Sulkowski,

der seiner Zeit ähnlich zu beurtheilcn war wie jüngst Lcbaudh.

In der That übt auch bei uns die unklare, durch allerlei

Befürchtungen für die eigene Sicherheit aufgerührte Stimmung

der Menge einen Terrorismus gegen die wissenschaftliche

Meinung aus; wir kennen den Fall, daß ein hervorragender

Irrenarzt einen durchaus fchon innerhalb der Grenze des

Irreseins stehenden, aber dem Laien nicht auf den ersten Blick

klaren Alkoholistisch-Geisteskranten, der durch Verschwendung

und Bedrohungen gemeingefährlich war, aus der Anstalt entließ,

um den Widerwärtigkeiten einer öffentlichen Preßfchde zu

entgehen. Und welcher Irrenarzt hätte wohl wagen dürfen,

zu der Zeit, wo der verstorbene Brausewetter öffentliches

Aufsehen erregte, die dem Fachmann schon damals ziemlich

klare Diagnose auszusprechen, die inzwischen der Verlauf über

allen Zweifel erhoben hat? Ein anderer Fall ist jüngst durch

alle Blätter gegangen: Ein wegen Unterschlagungen im Amte

verurtheilter Gerichtssecretair, der im Wiederaufnahmeverfahren

auf ein Gutachten des Verfassers dieser Zeilen hin als zur

Zeit der That unzurechnnngsfähig freigesprochen wurde, litt

fchon bei der Erhebung der Anklage an ausgesprochener, dein

Fachmann auf den ersten Blick erkennbarer I)em«»tia p-n-a-

hticÄ, im Voltsmunde Gehirnerweichung, und trotzdem ist

weder den Richtern noch dem Vertheidiger oder den Ge

schworenen, ja nicht einmal der täglichen Umgebung des

Kranken der Gedanke an dessen schwere, unheilbare und in

kurzer Zeit den sicheren Tod bringende Geisteskrankheit ge

kommen. Und dabei handelte es sich um eine Krankheitsfurm,

die im Vergleich zu den Grcnzzuständcu unendlich leicht zu

erkennen ist. Solche Erfahrungen sollten doch zum Nachdenken

anregen und vorschnell Urtheilenden die Zunge hemmen. Wer

der Sache weiter nachgehen will, findet mehr Stoff und Be

lehrung in der vorzüglichen Schrift „Die Verkennung des

Irreseins" von Ur. Brosius, die vor einigen Jahren er

schienen ist.

Fast noch schwerer wiegen die Verkennungen, wo der

nicht als geisteskrank Erkannte oder Anerkannte nnd deßhalb

in Freiheit Gelassene schließlich sich und seine Familie materiell

und moralisch zu Grunde richtet oder in Handlungen des

Wahns und der Verzweiflung Menschenleben zerstört. Die

Polizeiberichte der großen Städte bringen alle paar Tage

Beispiele von gefährlichen Handlungen Geisteskranker, wobei

vielleicht noch die Irrenanstalt, die ihn entlassen hat, einen

Tadel davonträgt, als wenn nicht derartige Entlassungen

auch ohne völlige Heilung von der öffentlichen Meinung ge

fordert, von den Behörden vorgeschrieben, durch den beständigen

Platzmangel der öffentlichen Anstalten nothwendig gemacht

würden. Wenn man genauer zusieht, liegt es außerdem in

den allermeisten Fällen so, daß wieder einmal das „Ehrgefühl"

der Angehörigen sich gesträubt hat, den „nervösen" Kranken

dem ärztlichen Nathe gemäß, an den richtigen Ort, in die

Irrenanstalt zu bringen.

Aber ist nicht nach manchen Erfahrungen der letzten

Jahre das Sträuben gegen die Anstalt ganz gerechtfertigt?

Im Ganzen jedenfalls nicht, obwohl es minderwerthige An

stalten gicbt, denen eine scharfe Aufsicht recht nöthig wäre.

Eine solche ist leider dnrch die bisherigen Vorschriften, so

dankcnswerth sie sind, nicht erreicht, weil sie nicht den richtigen

Personen übertragen ist. Dazu wären unseres Erachtens nur

Aerzte mit vieljähriger Erfahrung im praktischen Irrenaustalts-

dienst im Stande, die etwa als Medicinalräthe bei dcnPruuinzial-

Telbstverwaltungen (denen das öffentliche Irrenwcsen obliegt)

in dauernder und enger Berührung mit sämmtlichen Anstalten

ihres Bezirkes lebte». Sie würden auch sonst manche wichtige

Aufgabe erfüllen können, worüber hier nicht zu reden ist.

Literatur und Aunst.

Soldaten ans der sühlle.

Von «Lugen Isolani (Dresden),

Die Erinnerungen an die großen Tage, in denen wir

jetzt leben, ist der Literaturgattung des Soldatenstückcs un

gemein fruchtbar. Ucberall werden Festfeiern veranstaltet,

und die localen Dichtergrößen satteln den Pegasus zur dra

matischen Verherrlichung der gewaltigen Kricgsjahre von

1870/71. Die nsuelle Kritik entwaffnen in der Regel alle

derartigen dramatischen Nichtigkeiten. Die Kritiker von Beruf

gehen entweder nicht in derartige Festvorstellungen oder aber

sie fühlen sich nicht berufen, an solche Stücke „Weihnachten

vor Paris", oder wie sonst diese Stücke heißen mögen, die

kritische Sonde anzulegen. Es geht bei allen diesen Stücken

ungemein feierlich zu, man hört da die „Wacht am Rhein"

singen, am Schlüsse stimmt Wohl gar das Publicum in ein

„Heil Dir ini Siegerkranz" mit ein, fühlt sich ungemein er

hoben und klatscht Beifall.

Aber diese »<! noo gedichteten Werke mögen noch ge

duldig aufgenommcu werden, der billige Patriotismus, der

in ihnen gepredigt wird, macht sie immerhin harmlos. Und

wer diese Art Stücke uicht vertragen kann, — ich gestehe

offen, daß ich zu deu Verächtern solcher patriotischen Mache

gehöre, — mag am Sedantage oder sonst an Tagen, an

denen diese Dramatik ihre Feste feiert, nicht in's Theater

gehen.

Weit gefährlicher in ihrer Wirkung finde ich die Sol

datenstücke, wie sie in den letzten Jahren die deutschen Bühnen

beherrschen, die Stücke der Herren G. von Moser („Militär

staat" :c.), Skuwronnet („Die stille Wache"), von Eschstruth

(„Sie wird geküßt") und Anderer. Selbst österreichische

Autoren fühlen, angezogen von den Erfolgen der reichs-

deutschcn College,!, sich berufen, dies Gebiet zu beackern und

bringen das österreichische Militär in derselben Weise auf

die wcltbedeutenden Bretter (G. Davis. ..Das Heirathsnest").

Man hört da in der rohestcn Weise von Officieren auf

ihre Untergebenen schimpfen, selbst an Püffen und Kniffen

von Seiten der Unterofficiere für die gemeinen Soldaten

fehlt es nicht, und alle diese Ungehörigkeiten, die, wenn sie

wirklich dem realen Leben abgelauscht sein sollten, unge

mein traurig wären, sollen sein und sind auch leider in der

That heitere Unterhaltungsmomente für das Publicum.

Ein Ofsiciersbursche hat zum Beispiel die Stiefeln seines

Herrn nicht blank genug geputzt. Nachdem der Herr den

Unglücklichen mit allen möglichen Schimpfworten belegt, unter

denen „Kameel", „Rhinoccros", „Ochse" noch die zärtlichsten

sind, faßt er den Burschen an dem Ohr, der Bursche, der

uatürlich von dem Komiker dargestellt wird, macht clown

artige Gliederverrcnkuugcn, als ob er unsinnige Schmerzen

auszuhallen hätte, und das Publicum lacht über diese Komik

aus vollem Halse.

Wer hätte nicht in Soldatenstücken schon derartige oder

ähnliche Stückchen oft gesehen, Dinge, die, wenn sie wahr

wären, Niederträchtigkeiten uud unter Strafe gestellt wären,

werden von diesen Soldateska-Dramatikern als selbstverständ

lich und harmlos auf die Bühne gebracht und von gebildeten

Zuschauern ebenso empfunden.

Daß der deutsche Soldat dabei eigentlich eine recht un-
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würdige Rolle spielt, kommt kaum einem in den Sinu; daß

solche Stücke wahrlich nicht geeignet sind, auf das Volk ver

edelnd^ und erziehend zu Wirten, daß sie die Liebe zum Vater-

lande, zum Militärdienst nicht erwecken oder vermehren können,

das scheint keiner bei allen diesen Stücken zu bedenken, weder

die Autoren, die sie schreiben, noch die Bühnenleiter, die sie

geben.

Nach meiner Ansicht sind diese Stücke, ob sie nun realistisch

oder unwahr sind, revolutionärer als Hauptmann's „Weber".

Eine beinahe in allen diesen Stücken wiederkehrende, stehende

Figur ist der Officiersbursche aus Polen, der ein entsetzliches

Polnisch-Deutsch spricht und so dumm ist, daß er alle Befehle

verkehrt ausführt. Dafür empfängt er alle jene erwähnten

Liebenswürdigkeiten von seinen Vorgesetzten, Schimpfworte

und Püffe zur allgemeinen Erbauung. Ich nehme an, daß

dieser Umstand ein Beweis dafür ist, daß die Autoren sich

selbst schon darüber klar sind, welche unwürdige Rolle sie den

deutschen Soldaten in ihren Stücken spielen lassen; und daß

sie ihn in der, Maske eines polnischen Dümmlings knuffen

und puffen, ausschimpfen und beschimpfen lassen, ist ein Zeichen,

daß ihnen das Schamgefühl über dieses Treiben selbst schon

aufgestiegen ist.

Aber auch dieser arme Bursche von der polnischen Grenze

trägt des „Königs Rock", und gerade die mangelnde Intelligenz

dieses armen Teufels läßt die Roheit und den Cnnismus '

seiner Vorgesetzten noch greller und beleidigender erscheinen.

Man hat in älteren deutschen Lustspielen den Schulmeister

als komische Figur dargestellt: mit der Ruthe in der Hand,

weiter nichts thucnd, als seine Pflegebefohlenen durchprügelnd.

Aber man ist glücklicher Weise in unserer Zeit von

solcher cynischen Komik abgekommen. Wohl wird heute noch

in den Schulen genug geprügelt. Ich will hier nicht weiter

die Frage erörtern, ob der Stock in der Schule ein noth-

wendiges Ucbel ist. Aber überzeugt bin ich davon, würde

heute in einem modernen Lustspiel ein Prügelpädagoge als

tomische Figur dargestellt, die deutsche Lehrerwclt würde sich ,

beleidigt von solch' einem Stücke abwenden.

Ich habe mich daher immer gewundert, wenn ich über

solche Soldatenstücke der bezeichneten Art deutsche Officiere in

der heitersten Weise lachen sah, als ob sie gar nicht die un

würdige Rolle empfänden, die ihnen da selbst von den Autoren

zuertheilt wird. Und Officiere pflegen doch sonst so empfind

lich zu sein, und mit vollem Recht, wenn man ihre Standcs-

ehre angreift. Empfinden sie es etwa nicht als unehrenhaft,

einen Untergebenen zu beschimpfen?

Ich kann an allen diesen Drillscenen, wie sie Herr

G. von Moser auf der Bühne darstellt, z. B. auch in seinem

uielgegebenen „Veilchenfresfer", nichts Komisches finden, und

sind sie wirklich so ungemein komisch, ja dann ist die ganze

„Militärfrage" bisher noch nie von der richtigen Seite be

leuchtet worden.

Aber selbst da, wo unsere Soldateska-Dramatiker ernst

weiden, wollen sie mir nicht recht gefallen. Da wird mit

heiligem Ernst und mit Pathos von recht nichtigen Dingen

gesprochen, die dann in der Bühnenbeleuchtung unfreiwillig

tomisch wirken. Die Klage hierüber ist übrigens nicht neu.

Schon in einer Kritik Börne's über ein Schauspiel „Die

Soldaten" von Arresto finde ich die folgende Stelle, die sich

ganz wörtlich auch die Soldateska-Dramatiker von heute ge

sagt sein lassen können. Es heißt da: „Ich habe ein sieg-

berauschtes Heer gesehen, da es in die Hauptstadt seiner Feinde

einzog; der Anblick war schön, es kämpfte für den Ruhm und

seinen Kaiser. Ich sah deutsche Heldenjünglinge den über-

müthigen Zwingherrn von dem heimathlichen Boden jagen

und ruhmbekränzt zurückkehren und alle ihre Lorbeeren an

den untersten Stufen des Thrones niederlegen und still und

fromm nichts fordern zum Lohne, als ein dankbares Lächeln

und Schutz gegen die Verleumdung, und sich am häuslichen

Heerde setzen und die Waffen hingeben, mit welchen sie die

Fürsten verthcidigt; — der Anblick war schöner; sie hatten

geblutet für das Vaterland, für Freiheit und Recht, Zeigt

uns dieses oder jenes Schauspiel, zeigt uns Brutus, der seine

Söhne dem Vatcrlande opfert, zeigt uns ein Schlachtfeld voll

Blut und Grausen, wo Menschenliebe und Menschenleben

nichts gilt, wo engherziges Mitleiden sich in dem großen all

gemeinen Schmerze verliert, wo die Bande der Natur zer

rissen werden, um die des Staates zu befestigen — zeigt

uns dieses auf der Bühne; aber nicht die parodirte Vater

landsliebe in Garnisonen, nicht die Wachtparaden-Alfanzereien,

nicht den lächerlich prunkenden Diensteifer eines steifen Cor-

porals, nicht die Hofehre in Kaffeehäusern und au Pharo-

tischen, nicht cimn alten benarbten Feldherr», der die Hand

auf das tapfere Herz legt und stolz ausruft: ich trage den

Rock des Monarchen; uud zeigt uns nicht jedes Gefühl der

Menschlichkeit allen jenen großen Erbärmlichkeiten untergeordnet;

zeigt uns dieses nicht. Nothwendig mögen solche Spielereien

sein, aber schön sind sie nicht und darum kein würdiger

Stoff der dramatischen Kunst. Der Staat wie die Natur

hat seine Geheimnisse, die er verschämt umhüllt; man kehre

die inneren Verrichtungen seiner Eingeweide nicht heraus;

wir wollen den gedeckten Tisch sehen, nicht die schmutzige

Küche, worin Regierungen ihre Werte zubereiten."

So vcrurtheilte Börne die Soldateska -Dramatik der

damaligen Zeit. Was würde er erst heute sagen, wenn er

sehen wurde, wie üppig diese Literatur in unseren Tagen

blüht. Fast kein modernes Lustspiel, kein Schwant ohne

„zweierlei Tuch". Die Liebhaber geben die schmucken Offieiere

auch gar zu gern, und der Darsteller, der ehedem den be

freundeten Autor fragte, ob er keine Hauptrolle für ihn im

neuen Stück habe, fragt heute sicherlich denselben Freund:

„Haben Sie keinen Hauptmann für mich?"

Und die „oberen Zehntausend" amusiren sich heute über

diese „Wachtparaden-Alfanzereien", über alle diese schneidigen

Herren und Herrchen, die den „gemeinen Mann" anranzen,

und halten alle diese Schncidigteitcn für ungemein tomisch,

am meisten die Officiere; sie spotten ihrer selbst und wissen

nicht wie.

Aber wie ist die Wirkung auf die oberen Ränge, auf

das Volk? Nun, ein soeialdemotrntischer Leitartikel über

den Militarismus kann nicht drastischer wirken, sollte ich

meinen, als die Lustspiele des Herrn von Moser und seiner

Nachfolger und Nachahmer.

Würde von socialdemokratischer Seite die deutsche Sol-

datenehre, der deutsche Officier so schwer angegriffen, wie es

meines Erachtens durch diese Soldatcnstücke geschieht, der

Staatsanwalt wäre sicherlich auf dem Posten. Die Solda

teska-Dramatiker aber sind vor der Anklage von dieser Seite

sicher; im Gegentheil, man führt sie auf den Hoftheatern auf.

Wem fiele da nicht das Exempel von Beaumarchais'

„Hochzeit des Figaro" ein, über welches sich just auch die

jenigen am meisten amusirten, gegen die das Stück und die

französische Revolution sich richtete?

Eine socialreformerische Sensationsschrift.

Von F, 5chotthoefer (London).

Wer von Ludgate Circus her durch die Straße der

Londoner Zeitungsbureaux, durch Fleet-Street, wandert, be

merkt bald auf der linken Seite ein Schaufenster, das auf

der Innenseite vollständig mit tnallrothcm Papier beklebt er

scheint und nothwendig die Augen aller Vorübergehenden auf

sich zieht. Tritt man näher, so löst sich die rothe Fläche in

eine Unmasse eng an einander gelegter Broschüren auf, die
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alle denselben Titel und das Bild ihres Autors tragen:

Nerrie NuSlanä t>^ lindert, Llatelitorä. Es ist das Buch,

das in kurzer Zeit in nahezu drei Viertel Millionen Exem

plaren abgesetzt wurde und für England und den englischen

Socialismus vielleicht dieselbe Rolle spielt wie Bebel's Frau

für den deutschen.

Originell wie die Art der Ncclame im Schaufenster der

„Clarion -Office" in Fleet -Street ist das ganze Buch. He

is » äreainer, Ist's leave tum, ging mir's in Shakespeare's

Worten durch den Kopf, als ich es gelesen hatte, und doch

nahm ich es nachher noch sehr oft zur Hand. Das

ganze Buch ist ein einziges großes Paradoxon. Der Titel

läßt erwarten, daß der Verfasser uns zurückführe in die Zeiten

des alten fröhlichen England, und in Wirklichkeit ist die

Broschüre das Textbuch der englischen Socialisten. Nicht

ein einziger neuer Gedanke erscheint in diesem „billigsten

Buche der Welt", und doch ist sein Inhalt originell und

fesselnd von Anfang bis zu Ende. Vielleicht darf man von

dem Autor dasselbe sagen, was Wilhelm Röscher von Bacon

sagte: Er ist reich an Gemeinplätzen, aber man sieht es den

selben an, daß sie von ihm selbst erfunden sind. In der

Form, in der sie vorgebracht werden, sind sie durchaus über

raschend und oft verblüffend in ihrer Klarheit. Nach jeder

Richtung hin vereinigt das Buch Contraste in sich, revolu

tionären Radicalismus und patriarchalisch-conservativen Sinn,

zarte Empfindung und erschreckende Nüchternheit, Beherr

schung aller Ergebnisse der modernen Wissenschaft und popu

läre Darstellung und Verwendung derselben. Der Verfasser

zeigt ein feines Verständniß für alle Größen der Weltlite

ratur, und im Grunde ist sein Blick doch ein enger, beschränkter,

der sich nicht im Entferntesten in die gewaltigen Perspectiven

wagt, welche der deutsche Socialismus so kühn eröffnete und

welche Bebel so genial in seinem Buche darstellte. Der Sinn

des Schreibers strebt nicht über die Fluthen hinaus, die sein

heimathliches Inselreich umspülen. Wenn ihm das Elend

um ihn her den Wunsch nach glücklicheren Zuständen gebar,

so reicht sein Wunsch doch nicht weiter, als nach einem

„Merrie England". Und auch nach der qualitativen Seite

hin ist er nicht ausschweifend. Trotz feines Socialismus

denkt er an nichts weiter, als an ein Volk, dessen Leben in

breitem behaglichen Strome dahinfließt. Wie es scheint, schwebt

ihm, nach dem Titel seines Buches zu schließen, das alte

fröhliche England mit seinem derben Humor vor, in das er

nur einige Nuancen zarter Empfindung und Liebe für eine

edlere Ausgestaltung des Daseins hineintragen möchte. Alles

in Allem will er nur das heutige Mittelklassen -Ideal ver

wirklichen.

Originell wie sein Buch, ist der Verfasser selbst. Er

hat es fertig gebracht, trotz des ungeheuren Absatzes seiner

Schrift ein armer Mann zu bleiben, der seinen Unterhalt

im Redigiren eines radicalen wöchentlichen Arbeiterblattes

verdient. Man darf ihm das ruhig glauben. Er ist eine

äußerst simple Erscheinung, in der man eher einen Baum-

wollspinner, als einen Schriftsteller vennuthet, der einen bei

spiellosen literarischen Ersatz erzielte. Nichts Außerordent

liches ist an dem kleinen Manne. Was sich dem Gedächtniß

einprägt, sind nur seine schwarzen, scharfen Augen, das Erbe

feiner italienischen Mutter, deren er so liebevoll in seinem

Buche gedenkt, die ihm außerdem die „Lust zu fabuliren", mit

in dieses Leben gab. Neben „Merrie England" hat Blatch-

ford einige Novellen und eine Sammlung Skizzen und Essays

veröffentlicht, auch einzelne Gedichte, in denen ein warmes

und feines Gefühl Ausdruck findet. Vielleicht darf man ihn

mit zwei Persönlichkeiten vergleichen, die gleich ihm social-

reformerisch in England zu wirken suchten, ich meine William

Langland und Thomas Morus. Mit „Long Will", dem

Sänger der Leiden des englischen Volkes im 14. Jahrhundert,

hat er die Naivetät, die Treuherzigkeit gemein, mit dem Kanzler

Hcinrich's VIII. den klaren, durchdringenden Geist, die scharfe

Kritik der bestehenden Zustände, wenn auch nicht in der klas

sischen Vollendung und mit der feinen Skepsis des Verfassers

der Utopie. Wie „Long Will", der aus dem großen London

hinauswanderte in den Maimorgen auf den Malvern-Hügeln

und am Rande des Baches seine Vision träumte, so gefällt

auch dem modernen Socialreformer das Stadtleben nicht.

Er haßt die großen Städte, in denen die Menschen in engen

ungesunden Häusern zusammengedrängt sind, er haßt das

Fabritsystem mit seiner einförmigen tödtlichen Arbeit, welches

aus dem England mit den grünen Wiesen ein „dlack eountr)'"

machte. Wie Morus beherrscht er andererseits das gesammte

Wissen seiner Zeit, und er operirt ebenso geschickt mit

statistischen Zahlen, wie er gegen Herbert Spencer's Indivi

dualismus polemisirt. Vielleicht ist er hierin etwas zu ge

schickt und verdient die Vorwürfe sophistischer Künste, die ihm

in diesem Jahre in einer Gegenschrift gemacht wurden.

Man darf in „Merrie England" nicht ein ausgearbei

tetes, socialistisches System erwarten. Der Verfasser ver

meidet das absichtlich, und darin neben seinem literarischen

Geschick liegt auch das Geheimniß seines Erfolges. Das Buch

will weiter nichts, als die allgemeinen socialistischen Ideen

verbreiten. Socialismus ist aber weder eine gewaltsame Revo

lution, noch ein „wilder Traum von einem glücklichen Lande",

es ist „ein wissenschaftlicher Plan einer nationalen,

weifen, gerechten und praktischen Regierung". Blatch-

ford scheidet den Socialismus dann in einen idealen und

einen praktischen. Sich selbst nennt er einen idealen Socia

listen und desinirt den praktischen Socialismus als einen vor

bereitenden Schritt zum idealen, in welchem es kein Geld

giebt, in welchem Industrie staatlich organisirt und geleitet

ist, wo Güter aller Art für den Gebrauch jedes Bürgers

producirt werden und absolut frei sind. „Der einzige Unter

schied zwischen einem Premier-Minister und einem Kohlen

gräber würde nur der Rang und die Beschäftigung sein."

Wie gesagt, liegt der Schwerpunkt des Blatchford'schcn

Buches in seiner Kritik, und hierin leistet es sicherlich mehr als

Bebel's „Frau". Auch in seiner Wirkung auf die Massen ist es

erfolgreicher, weil es viel klarer und mehr für das Verständniß

des gewöhnlichen Mannes geschrieben ist, dabei von einer blen

denden Dialektik. Es erscheint als eine Sammlung von Briefen

an einen Arbeiter, der als ein ,8tÄrmcK liberal" und als

,g, 8nrevä, Nl^rä'tieaäecl practica! mau" nicht mit besonderer

Hochachtung auf die Socialisten blickt. Dieser Mann soll nun

von der Wahrheit der neuen Lehre überzeugt werden, und

es ist der beständige Kunstgriff Blatchfords, daß er den

Socialismus als die logifche Confequenz des Liberalismus

seine Freundes darstellt, freilich nicht selten mit einem

8»1tu8 in äemon8trknäo. Bestechend aber auf jeden Fall ist

feine Argumentation. Sein Ausgangspunkt ist das „Problem

des Lebens", das in folgender Aufgabe gipfelt: „Wir haben

hier ein Land und ein Volk. Es ist nun zu finden, wie das

Volk das Beste aus dem Lande und aus sich selbst mache."

Sodann sagt er, immer an die Forderungen seines praktischen

Freundes anknüpfend, die Bedürfnisse des Menschen sind

körperliche: Gesundheit und Unterhalt, und geistige: Wissen,

Erholung, Verkehr. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse

giebt ein glückliches Leben. Dabei ist zu beachten, daß

absolut auf ein einfaches Leben gesehen und Luxus als ,b»ck

anä not a ßnoä tm'nß" hingestellt wird. Mit diesem Maß

stab wird das Bestehende gemessen, wobei freilich das meiste

zu kurz erscheint. Im weiteren Verlaufe marschiren dann alle

die bekannten socialistischen Anklagen gegen die bürgerliche Gesell

schaft auf, aber stets in originellen Combinationen. Hart ver-

urtheilt weiden der freie Wettbewerb, der „ein Haus theilt

gegen sich selbst", und die Billigkeit der Preise. Bemerkens-

werth ist, daß er die niedrigen Brodpreise beklagt, die mit

dem Verlust der Unabhängigkeit Englands bezahlt weiden

müssen. „Noch 20 Jahre blühenden Gewerbes und Handels

und billigen Vrodes, und wir sind am Ende," ruft er aus.
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Sein Ideal ist das sich selbst völlig mit Nahrung versorgende

Inselreich, absolut unabhängig von anderen Ländern und ge

gründet auf Agricultur. Ebenso eifert er gegen die Billig»

Kit anderer Artikel. Ich gebe hier die Uebersetzung eines

Passus über Zündhölzer, die gleichzeitig ein Bild seiner

Methode und Darstellung geben mag:

„Ich fragte mich zuerst: Warum verschlvenden die

Leute Zündhölzer? Weil sie so billig sind.

Ich fragte mich zweitens: Warum sind Zündholzchen-

Arbeiter so schlecht bezahlt? Weil die Zündhölzchen so

billig sind.

Nun sah ich klar genug, daß ich, wenn ich Zündhölzchen

verschwendete, das Fleisch und Blut der Menschen ver

schwendete, welche sie machten. Aber ich konnte nicht

sehen, wie diese Verschwendung abgestellt werden könnte.

Wenn der Preis der Zündhölzchen, dachte ich weiter,

verdoppelt würde, so daß die Arbeiter gut bezahlt werden

könnten, so würde ich doch keinen Schaden haben, denn

ich tonnte sparen und statt zwei Schachteln Zündhölzchen

nur eine brauchen. Aber dann kam die große Frage:

Würden dadurch nicht die Hälfte der Zündhölzchen-

macher arbeitslos?"

Diese Frage löst er dann mit Herabsetzung der Ar

beitszeit.

Sehr glücklich ist er vielfach in der Zurückweisung der

Vorwürfe, die man dem Socialismus macht, freilich nicht

immer. So glaubt er namentlich durchaus nicht an ein

Versiegen des Triebs zum Fortschritt im socia listischen Staate

und begründet diese Anschauung in etwa folgender Weise: In

der heutigen Ordnung, sagt er, ist der Egoismus die eigentliche

Triebfeder. Sein Mittel' ist das Geld. Aber, argumentirt

er weiter, ist das Geld denn in der That so viel wirksamer

als alle die anderen Antriebe menschlichen Handelns? Wörtlich:

„Für Geld wurde noch nie ein Martyrium erduldet.

In Mammons Bibel ist der Text der christlichen Bibel

verändert. Es heißt da: Was nützte es dem Menschen,

wenn er die ganze Welt gewänne, aber sein Leben ver

löre? Die Menschen kämpfen um das Geld, doch sie

sterben nicht für dasselbe. Aber Millionen sind schon

gestorben für Ehre, Liebe, Religion, Pflicht, für Vater

land und Nuhm. Wie kann nun ein Mensch bei dem

brutalen Dogma stehen bleiben, daß Gewinnsucht die

stärkste Macht im Menschenheizen ist?"

Die logischen Sprünge liegen klar am Tage. Glück

licher ist er in dem Zurückweisen der Beschuldigung der

Arbeiterführer als ,p»iä »ßitawrs", indem er zeigt, daß

deren Leben nichts weniger als^ ein beneidenswerthes ist,

während sich die Journalisten der großen bürgerlichen Zei

tungen eines sehr anständigen Einkommens erfreuen.

Alles in Allem wird man das Buch mit gewisser Be

friedigung aus der Hand legen, wenn man es gelesen hat.

Es ist sehr charakteristisch für den englischen Socialismus,

der so himmelweit abweicht vom deutschen. Die englischen

Reconstructeure der Gesellschaft reden nie von etwas Anderem

als von England und stellten den praktischen Socialismus stets

vor den idealen, genau wie Vlatchford. Sie sind zufrieden,

wenn sie einmal „freies Gas und Wasser" bekommen und

umsonst in den Communaltramways fahren dürfen. Es hat

dann gar keine Eile, bis sie auch den Rock von der Commune

geliefert bekommen.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck Ueiboten,

Die Kleine Greta.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Ehe Herrschaften aus der Stadt einen Ort finden, der ihnen zum

Sommeraufcnthlllt geeignet scheint, Pflegen sie ost lange zu reisen und

zu wählen. Wenn aber der Arme sich ein Stückchen Land erwählt zu

seinem lebenslänglichen Aufenthalt, so besinnt er sich nicht zu lange.

Manchmal befindet sich freilich ein solches Heim inmitten einer so gott

begnadeten Natur, daß der Tourist mit neidischen Blicken auf das arm

selige Häuschen schaut und der reiche, verwöhnte Städter einen sehn

süchtigen Seufzer nicht zu unterdrücken vermag. Dem Armen, der

durch Zufall in die schöne Gegend gekommen, ist die Schönheit der Natur

nur etwas Selbstverständliches, Er hat ja auch leine Zeit dafür übrig.

Besitzt er nur ein kleines Stückchen Land, worauf die Kartoffeln ge

deihen, so ist ihm das lieber, als die schönste Fernsicht. Ein paar Ernte

garben gewähren ihm mehr Glück, als der herrlichste tiefblaue Nergsee,

Wenn im Frühling das Leben im Wald erwacht, der Taft in die Bäume

steigt und das Häuschen sich mit Grün umzieht, dann ist sein liebster

Gedanke, nun möchten die Tage bald länger und in Folge dessen die

Arbeit besser bezahlt weiden.

So war es auch in 22 durchlebten Frühlingen dem Anders in

Sjübo ergangen. Wenn er auch in einer so herrlichen Gegend lebte,

daß reiche Leute mit einen» großen Kostenaufwande hergereist kamen, so

trug die Erde doch nur spärlich, und Getreide und Kartoffeln gediehen

schlecht. Die kleine Greta war recht blaß, so blaß eben, wie man bei

ausschließlicher Ernährung von Kartoffeln und Heringen ausfehen kann.

An dem Hause vorüber floß ein kleiner Bach, der sich weiter oben

zu einem kleinen See ausbildete. Der Bauer vom Dorf aber wollte

dort Fische züchten und Netze auswerfen, lein Wunder, daß das Waffer

dem armen Anders also auch nichts einbrachte. Aber die kleine Greta

plätscherte vergnügt in dem Wasser herum, ließ ihre Füße von den

Wellen bespülen und sich von den Sonnenstrahlen wärmen. Als sie

größer wurde und mit der Angelruthe umzugehen verstand, jauchzte sie

einmal auf, als es ihr gelang, einen kleinen Stierling zu fangen.

Dann kam die Schulzeit, und dann mußte sie fleißig mit Harke und Rechen

helfen, das Loos der Armen erfaßte auch sie, und mit dem Träumen

am Ufer war es vorbei, Ihr ältester Bruder war im Norden bei der

Eisenbahn thätig, und der andere diente im Sommer immer als Vieh

junge, zuletzt war nun auch noch eine kleine Schwester gekommen, die

unten am Seeuser nach Herzenslust spielen durfte. Wenn das Kind den

Hügel hinauf lief und vor Freude jauchzte, so hörte Greta auf mit

Arbeiten und dachte: „Jetzt hat sie wahrscheinlich dem Bauer einen

Fisch ausgeführt."

Da Sjöbo von allen Seiten von Berg und Wald umgeben war,

tonnte natürlich nicht die Rede dcvon sein, das kleine Feld zu ver

größern. So kam denn die Zeit, wo die fleißigen Harken von Mutter

und Tochter nicht mehr genug zu thun hatten, und eines Morgens saß

Greta im kleinen Kahn und nahm weinend Abschied von den Eltern

und Geschwistern, und auch von ihrem Lieblingsplatz am Ufer. Sie ging

nach Malmö und Seeland, wo die reichen Bauern bessere Arbeitslöhne

für ihre Feldarbeit zahlen konnten. Als sie nun so, die Augen voller

Thränen, bei der Mutter unten stand, siel es dieser plötzlich auf, wie

aus dem Kind mit einem Mal ein erwachsenes schönes Mädchen ge

worden war. Das Leben in der freien Natur und die angeborene Ge

sundheit hatten trotz der schlechten Ernährung doch Wunder gewirkt.

Der ganze Körper war herangereift, und die sonst so schmalen Arme

hatten sich gerundet. ^-

„Noch eins, Greta."

„Was, liebe Mutter?" fragte das Mädchen weinend.

„Bleibe mir brav und falle draußen in der Welt nicht in Schande.
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Besonders nimm Dich aber vor den Männern in Acht, Du wirst doch

Deinen Ellern nicht den Kummer bereiten wollen . . ," Hier wurde

die Rede der Müller von eine», Thräncnstrome Grela's unterbrochen,

die Anfangs die Mutter nicht verstand und nun immer stärker

weinle.

„Müller, ich werde in allen Glücken zuerst an Euch denken, mich

mit allen Kräften bemühen, Euch nur Freude zu machen und auch die

Ermahnungen des alten Pfarrers beherzigen," Und so flog die Schwalbe

hinaus in die Welt und in Sjöbo wurde elwas weniger Brud verbrauch!.

An der allen morschen Hülte zu Sjöbo halten drei Jahre

nichts verändert. Das Dach halte sich vielleichl etwas mehr geseutt, die

Fensterscheiben hallen etwas mehr Pflaster bekommen. Die Kirschbäume

waren gewachsen, die Slachelbeerslräucher elwas dichler geworden. Das

Dach am Stall und der Zaun waren, weil sie vom Winde beschädig!,

elwas ausgebessert. In der schönen warmen Iulinacht tonnte Greta

Alles erkennen. Jetzt noch ein paar Schrille, und dann die Hand auf

die Thürtlinte . . . Wie blaß bist du, kleine Grela! Und wie fchün

bist du geworden! Wie weif, leuchtet deine Hand im Mondenfchein!

Du hast gewiß nur leichle Arbeit drüben in der Stadt gehabt, denn

deine Hände sind ohne Schwielen . . , Aber was soll das? Die

Thränen rinnen ja über deine Wange», und du schüttelst dich vor Frost

in der warmen Iulinacht , , . Steht es denn so mit dir, arme kleine

Greta?

Sie geht vorwärts und stützt den Arm auf das Fensterbrett. Sie

kann hineinfchauen, denn auf Sjöbo gibt es keine Läden, Dort lm

Wandbelle liegen Valer und Mutter . . . Nie ist der Vnler grau ge

worden! Und wie ruhig sie schlafen! Wie wird es morgen hier aus

sehen, wenn sie erfahren haben, daß . . . ? Am Seilenfenster auf der

Bank liegt die kleine Schwester. Auch sie ist gewachsen; zwar hat sie

noch ihr Kindergesicht, aber das Haar fällt reicher um ihre Slirn, und

die Brust wölbt sich unter der Decke. Es ist dieselbe Bank, worauf

Grela vor drei Jahren gefchlasen, arm und in Lumpen gehüllt. Ach,

könnte sie diese drei Jahre mit ihren Thränen wegschwemmen! Was

wohl die Kleine morgen sagen wird? Ob auch sie es verstehen wird? . . ,

Nein und wieder nein, sie sollen es nie erfahren, nie! Recht lcife,

wie fie gekommen, will sie wieder fort. Anders auf Sjöbo uud Mutter

Stina follen nie wissen, daß ihr Kind in der Nacht vor deni Fenster

gestanden hat und hineingeschaut. Und du, kleine Schwester, schlafe ruhig.

Du follst dich nie Gretas schämen müssen!

Wohin jetzl? Gleichviel, nur fort von hier,

Sie besaß doch noch etwas, das sie verknusen lonnle, denn sie war

jung — das Andere . , . j», das würde doch auch vorüberziehen , , ,

und dann... ginge es nicht weiter, so würde sie den Tod unter den

Eisenbahnschienen suche» und in der Zermalmten würde Niemand die

kleine Grela erkennen.

Schnell Halle sie sich aus ihrer Slellung von, Fensterbrelt erhoben

uud ein Paar Schritte vorwärts gethan. Ach, hier war der Zaun, dort

hatte Mutler am Ostermonlag von ihr Abfchied genommen ! Was sogle

sie doch damals? „Du wirst doch deinen Ellern nicht den Kummer

bereite» ..."

Und was denn jetzt?

Sie war so müde, so sterbensmüde. Nicht einmal in die Welt

und ihren Schmutz wollle sie wieder hinaus. Leise ging sie gegen den

Spielplatz ihrer Kindheit. Auf einer Stelle war ein wenig weicher Nasen.

Sie warf den Hut mit der hübschen Feder und den grauen Mantel ab,

zog die Ttiefelchen von den Füße» und bewegle wie früher den Fuß im

Wasser hin und her. Aber es war kein rauher Fuß mehr, sondern ein

zartes weißes Füßchen, das vor der Berührung des kalten Wassers zurück

schreckte. Schnell knöpfte sie ihre Kleidertaille auf und legte sie zum

Manlel an's Ufer. Beide tonnten ja dem Schwesterchen »och gute Dienste

leisten. Und dann schritt sie mitten in den Fluß hinaus, bis das Wasser

ausing, sie zu heben und zu lragen. Ein namenloses Grauen kam über

sie m,d entlockte ihren bleichen Lippen einen Nuf der Angst, Tann

verlor sie den Boden unler ihren Füßen, der Kopf fiel zurück, und ein

letzler Blick lraf noch jene moosbewachsene alle Hülte dort oben.

— Die Strahlen der Morgensonne fallen hell und blendend

durch die gefprungenen Fensterscheiben, Anders streckt müde seine steifen

alten Glieder, und die Mutter hastet nach einer Nrodrinde für seine

Buttermilch. Dann sitzen sie still beisammen und tauchen den Löffel

langsam in die Schüssel, sind aber selbst zu alt und müde, als daß sie

sich nach der Nutze einer kurzen Sommernacht erfrischt fühlen tonnten.

Ein Tag vergeht wie der andere freudlos, und wenn sie vorwärts blicken,

fo fehen sie in eine gleich mühevolle Zukunft, einen fortwährenden Kanrpf

gegen die Noth Aber »nie» am Slrand auf einem der großen flachen

Sleine, wo einst die kleine Grela spielte und ihre Mutler wusch, ruht

der Kopf einer angeschwemmten Leiche. Eine kleine rosige Zehe schimmer!

auf dem Wasser, und der nasse Zipfel eines blauen Seidenkleides wiegt

sich darauf wie ein Floß. Die Sonne aber beleuchtet durch feine, vom

Schlamm befchmutzte Spitzen einen weißen Nufen.

Das ist die kleine Greta, die so gern unten am Ufer spielte, und

wenn der Vater kommen wird, das lecke Boot auszuschöpfen, um über

die Bucht nach feinem Felde zu rudern, dann wird ihm klar werden,

weßhalb seine Tochter so lange keinen Brief geschickt an die Allen.

Kus der Hauptstadt.

Der Streik der Mäntelniiherinnen.

Erster Alt.

Der Salon der Frau Geheimen Sanitälsrath Prof. Dr. Schneidebein.

Erste Seen«.

Frau Bankier Tulpenstengel: Ja. ja, die gute Lustig mag

ihre Verdienste haben — aber eine Frau, die auf dem Subfcriptionsballe

in Rosa erscheint, eine solche Frau kann ich nicht ernst nehmen.

Frau Eommerzienrath Muthigmann: Sie hat es vielleicht

geahnt, daß die höchsten Herrschaften diesmal von einem Umzüge Ab

staut» nehmen würden und hat dagegen demonstriren wollen!

Frau Director Nulpe: Wie boshaft Sie fein tonnen, Frau

Eommerzienrath! Als ob Sie nicht am besten wüßten, daß der einzige

Grund für ihre Enthaltsamkeit in Toiletten die leidige Geldfrage ist!

Frau Geheime Sanitätörath Prof. Dr. Schneidebein:

Der fcandalöse Ausschnitt, den sie trug, ist allerding« ein vollgiltiger

Beweis für ihre Enlhallfamteit in Toiletten.

Frau Mäntelfllbiicant Veilchenthal: Was ist übrigens daran

— man redet jetzt allerlei von ihr und dem jungen Schwarz?

Frau Direclor Nulpe: Herrgott, sie protegirt ihn — man

weiß, sie hat so ihre Liebhabereien!

Frau Bankier Tulpenstengel: Liebhabereien ist gut! Sehr gut!

Frau Mäntelfllbricant Veilchenthal: Wissen Sie, was mein

Mann sagt? Es wundere ihn jetzt nicht mehr, daß Claire Lustig's Ehe-

gemahl feine Einkäufe grundfätzlich nur bei Lieferanlen gekrönter

Häupter mache!

Alle Damen: Hahahaha!

Frau Mnntelfabricanl Veilchenthal: Ja, mein Mann ist

colossal witzig!

Frau Bankier Tulpenstengel: Er weih sich an abgefprungenen

Kunden in der Thal brillant zu rächen.

Frau Director Nulpe: Alles was wahr ist — Herr Veilchen

thal ist ein Mann von Geist. Graf Eckenbrand sagte neulich zu Frau

von Kannehock -Schlawaulen, von unserem Hause abgesehen hü« er die

besten Scherze immer bei Madame Beilchenihal.

Frau Mäülelfabriellnt Veilchenthal: Die Herren amüsiren

sich allerdings immer sehr gut bei uns.

Frau Geheime Sanitälsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Ihre Delicalessen — Ihr Weinkeller ist berühmt. Man muß es neid

los zugestehen: was früher Piukus Ehrlich und noch früher die Gebrüder

Sommerfeld waren, das sind Sie jetzl in der Berliner Gesellschaft.

Frau Eommerzienralh Muthigmann: Recht schade, daß sie

so jämmerlich enden mußten!

Frau Direclor Nulpe: Ich will nun ganz ruhig gestehen, ich

suche meine Gäste nicht sowohl durch prunthafle Menüs und theure

Tropsen, als durch anregende Geselligleil zu unlerhalten. Und Sie

weiden es mir nicht glauben: Prinz Echönnich-Carolath — Heinrich, der
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Abgeordnete — blieb neulich bis drei Uhr Nachts bei uns, so gut ha»

es ihm gefallen,

Frau Nanlier Tulpenstengel: Er ist ein leulseliger Herr,

Excellenz Freiherr v, Marschall lennt ihn genau — wir sprachen neu

lich morgens gegen Elf von ihm. Freiherr v, Marschall Exccllenz hatte

sich nämlich auf unserem letzten Balle so vortrefflich amüsirt, bah er

gleich zum nächsten Mittagsbrod da blieb!

Zweite Scenc.

Frau Robert Lustig, in Firma Lustig K Co,, Export «u ^ro8.

Frau Lustig: Nun — schon in die Verhandlung eingetreten,

meine Damen?

Frau Miintelfabricant Veilchenthal: Ei freilich! (Küßt sie.)

Wir vermißten Sie bereits sehr, Liebste!

Frau Direktor Nulpe (küßt sie): Schöne Claire — wir haben

wiederholt von Dir gesprochen!

Frau Lustig: Bis zu welchem Gegenstande der Tagesordnung

seid Ihr denn schon vorgeschritten?

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Di-, Schneidebein:

Wir debattirlen eben über die Ausstattung von drei armen, aber tugend

haften Bräuten, die sich bei mir gemeldet haben.

Frau Commerzienrath Muthigmann: Wir haben dafür

dreißig Marl aus der Vcreinstnsse bewilligt,

Frau Bankier Tulpenstengel: Je zwei von uns werden an

der kirchlichen Trauung lheilnehmen, um den Dank und die Segens

wünsche der beschenkten Paare zu empfangen.

Frau Geheime Sanitätsrath Prof, vi-, Schneidebein:

Du könntest bei der Gelegenheit wieder Dein entzückendes, duftiges

Rosa anziehen, liebste Claire, mit dem Du auf dem Subscriptionsball

Furore gemacht hast!

Frau Lustig (zeigt geschmeichelt die neuen Zähne): Ach wirklich?

Frau Director Nulpe: Lieutenant Schwarz, der sich doch bis

jetzt kaum um Dich gekümmert hat, soll gesagt haben. .. Aber nein,

Clinchen, das muh ich Dir in's Ohr flüstern. Das dürfen die Babies

nicht hören. (Sie tuscheln und kichern sehr vergnügt mit einander.)

Frau Geheime Sanitätsrath Prof, Vi. Schneidebein:

Zur Tagesordnung, meine Damen! Es liegt uns ein Unterstllhungs-

Oesuch einer schwindsüchtigen Mäntelnäherin vor. Ich beantrage,

Recherchen anzustellen und zu dem BeHufe eine Commifsion von drei

Mitgliedern zu ernennen.

Frau Commerzienrath Muthigmann (Apfelkuchen mit Schlag

sahne bewältigend): Bravo!

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Nein, wirtlich, Kinder,

wie sachlich wir diese Angelegenheiten immer erledigen! Wenn man an

andere Damen-Wohlthiitigkeits-Vereine denkt, was da die ganze Sitzung

hindurch für Klatsch getrieben wird — lauter Persönliche Tratscherei und

Großthuerei und Aufschneiderei — gar lein Ernst dahinter! Wir da

gegen, ohne uns zu rühmen —

Frau Director Nulpe: Den Nähterinnen soll es ja so furcht-

. bar schlecht gehen. Die armen Geschöpfe werden von den blutsaugerifchcn

Fabricanten bis auf's Mark ausgepreßt —

Frau Miintelfabricant Veilchenthal: Ach was, das ist über

trieben, Zeitungsschwindel —

Frau Listig: Gestatte, liebe Freundin, Du scheinst mir in diesem

F-cille doch etwas Partei zu sein. Ihr lebt gewissermaßen selbst vom

Schweiß dieser unserer bedauernswerthen, gequälten Schwestern —

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal (lächelt etwas lramps-

hafl): Bedauernswert!), gequält! Da frage 'mal die Herren! Weiht

Du, wie sich (mit Betonung, Lieutenant Schwarz neulich ausdrückte?

„Diese leichten Nähterinnen sollte man lieber Echwerenötherinnen nennen!"

Frau Lustig (sehr verbindlich): Das hat der Lieutenant wohl

von Deinem lieben Manne gehört — ich las neulich in der Zeitung,

Dein Mann habe laut gerichtlichem Urlheil seinen Arbeiterinnen einen

so schamlosen und gemeinen Nnthschlag ertheilt —

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Meine Damen, die Zeiten sind zu wohlthälig, als daß wir uns lange

in Privlllgespräche einlassen tonnten. Wünscht ein Mitglied zu der

vorliegenden Unterstützungssache das Wort?

Frau Lustig: Ich beantrage, Einsetzung eines Ausschusses zur

Untersuchung und Besserung der Lage der Berliner Mäntelnäherinnen.

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ich Protestire. —

Frau Director Nulpe: Wenn wir einen Aufruf in der Presse

erließen — mein Mann würde ihn schreiben — so tönme das unserm

Verein nur nützen.

Frau Bankier Tulpenstengel: Wir werden ihn natürlich alle

unterzeichnen?

Frau Commerzienrath Muthigmann: Aber selbstverständ

lich! Es wird sich sehr hübsch machen!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. I»r. Schneidebein:

Freilich müßten wir uns fehl beeilen, sonst kommen uns Andere zuvor

und nehmen das Verdienst für sich in Anspruch!

Frau Nanlier Tulpenstengel: Herrgott, wie werden Freuden-

ftein's sich ärgern, wenn sie uns veröffentlicht sehe»! De» Neidlingen

gönn' ich's von Herzen!

Frau Geheim« Sanitätsrath Prof. 0r. Schneidebein:

Wir kommen demnach zur Abstimmung. Wer ist dafür, daß wir ein

Comits zur Besserungder bedrückten Lage der Berliner Mantelnäherinnen

gründen und durch Wort und Schrift die Oeffenllichkeit über die Miß

stände im Confectionsgewerbc aufklären? Den bitte ich, die Hand zu

erheben!

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ich erkläre nochmals,

daß ich —

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Kr. Schneidebein:

Der Antrag ist angenommen mit allen gegen eine Stimme.

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: So melde ich hiermit

meinen Austritt aus dem Vereine an! (Ab.)

Dritte Scene.

Frau Bankier Tulpenstengel: Gott sei Dank! So ein spinöses

Frauenzimmer!

Frau Director Nulpe: hast Du gehört, liebe Claire, wie sie

gegen Dich hetzte? Wegen des Lieutenants? Es ist doch unverant

wortlich, den Ruf einer anständigen Frau —

Frau Lustig: Pah! Die! Ich will mich nicht weiter auslassen,

aber was man . . . nun, ich weiß zu schweigen (sie gießt sich einen Cu-

lllfao ein). Prosit, Kinder! Jedenfalls, fo viel ist sicher — wenn die

geht, wird's überhaupt erst gemülhlich!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof, Dr. Schneidebein: Dies

banausische, geschmacklose Prohenthum — wie mir das verhaßt ist! Ich

tan» es nicht sagen! Darum freut mich unser Beschluß doppelt!

Frau Bankier Tnlpenstengel: Geschmacklos — das ist das

richtige Wort! Eine Frau, die auf dem Subscriptionsballe so mit Dia

manten überladen erscheint, gleich als wollte sie den Credit der Firma

auf dem eigenen Leibe zur Schau tragen, eine fulche Frau kann ich nicht

ernst nehmen!

<«te.)

Zweiter Alt.

Versammlung der die streikenden Berliner Schneider und Schnei

derinnen aller Branchen innigst bemitleidenden Menschenfreunde. Auf

der Estrade die Vorstandsmitglieder des „Wohlthätigen Fraueuvereins

St. Elisabeth zur Linderung socialer Roth", Reichstags-Abgeordncte aller

Parteien, Herr v, Egidy, Lehrer Tews, Professor Kr, Küster u, c>.

Vorsitzende Frau Geheime Sanitätsrath Prof. vr.

Schneidebein: Von den zur heutigen Verfammlung Eingeladenen fehlen

nur Herr Paul Singer, Mitglied des Reichstags, der sich die Junge ver

renkt hat und dehhalb leider nicht kommen kann, und Herr Freiherr

v. Manteusfel. Der Freiherr ist mir Persönlich betanm. er entschuldigt

sich mit enormer Arbeitsüberhäufung. (Bravo!) Und Sic können ihn,

das glauben — fehlte er doch fogar auf unserem letzten Diner, die er

früher nie versäumte. Freiherr v. Manteusfel ist nicht nur ausersehen

sür den Posten eines Landesdirectors der Provinz Brandenburg, er ist

auch Landrath des Kreises Luckau, Rittergutsbesitzer auf Krossen, Vice-

präsident des Herrenhauses, Präsident des Communal-Landtages der

Niederlausih, Mitglied des Brandenburgischen Provinzial-Landlages, Mit

glied der Provinzialsynode und der Generalsunode, Vorsitzender des evange

lisch-kirchlichen Hülfsverein« der Marl Brandenburg, Vorsitzender der

conservativen Reichstagsfraction und des Elserausschusses, Generaldirecior

der Land-Feuersocietät sür die Kurmarl und die Niederlausiß —

Ein Theilnehmer der Versammlung (unterbrechend). Ich

beantrage, den Freiherrn von Manteusfel zu bitten, daß er sich einen

Vollbart wachsen Iaht!

Die Vorsitzende: Wie wollen Sie diesen Antrag begründen?

Der Theilnehmer: Weil ich absolut nicht begreife, woher der

Mann bei feiner ungeheuren Arbeitslast die Zeit nehmen soll, sich täg

lich rasircn zu lassen!

Die Vorsitzende: Das Wort hat nunmehr Herr von Egidy!

Herr v. Egidy: Indem ich über das Ausbleiben unseres lieben

Freundes Singer den Mantel christlicher Liebe breite — (Rufe: Zur

Ordnung! Zur Ordnung! Lärm. Tischglocke der Vorsitzenden.)

Die Vorsitzende: Wünscht sonst Jemand das Wort?

Ein Genosse: Jawohl, ich. Dieser Herr hat eben mit dem

Mantel christlicher Liebe auf den Icnossen Singer seine srüherc Thätig-

teit llnjespielt, was ein zielbewuhter Mann nicht zusehen kann. Ienosse

Singer spielt ja ooch nich auf Soldatenmißhandlungcn an, die vielleicht

im früheren Rejimenle des Herrn v. Egidy, der überhaupt als Eener

vom Adel nifcht von der Nadel versteht — (Große Heiterkeit).

Ein zweiter Genosse: Ich beantrage: Du sollst den Namen

Singers nicht unnühlich führen. (Bravo! Bravo!) Ueberhaupt. wenn ich

mir die ganze Sache fo ansehe und bedeute, daß Genosse Singer früher

Confecttonär gewesen ist, dann steigt mir der Verdacht auf, der

ganze Schneiderstreit fei von den Bourgeois provucirt worden, um

Singein unmöglich zn machen. (Bewegung.»

Ein dritter Genosse: Man hört so viele sich darüber aushalten,

dah Genosse Singer, der sonst immer gern seinen guten Leu-Mund zeigt,

bei diesem Streit mäuschenstill bleibt. Aber meine Damen und Herren,

das ist doch ganz selbstverständlich. Im Reichstage redet Genosse Singer

Tag für Tag über lauter Dinge, von denen er nicht die geringste Ah

nung hat, da werden Sie ihm'doch gütigst erlauben, sich über die ein

zige Frage, von der er wirtlich etwas versteht, anszuschweigcn.
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Professor vi-, Küster: Ethische Cultur — europäischer Fort

schritt — echte Philanthropie! Menfchenfreundschast — Progresse der alten

Welt — ethische Cultur! (Bravo, bravo!) In dieser Frage muß Hoch

und Niedrig, Professor und Dichter, Millionär und Bettler zusammen

stehen; gilt es doch die Unterstützung der Allerärmsten, die darum nicht

von den Segnungen der ethischen Cultur ausgeschlossen sein sollten!

(Lärmender Beifall.) Nicht durch Anwendung von Gewalt, durch sitt

liche Mittel, meine Herren und Damen, muß diese Frage gelöst weiden.

Ihnen aber, Sie bedauernswerthe Opfer socialer Mißstände, rufe ich freudig

bewegt zu: Es werde» Erhebungen angestellt, diese Erhebungen weiden

zu einem Resultate führen, und wenn Sie auch darüber verhungern

sollten, so wird es doch Ihren Enkeln von höchster Wichtigkeit fein, zu

wissen, auf Grund welcher Gedankengänge und wissenschaftlich festge

stellter Zustände Sie verhungert sind. Ten Iwischenmeistern dagegen rufe

ich zu: Der Mittelstand muß erhalten bleiben (Sehr richtig! bei den

Zwischenmeistern), während ich die Herren Confectioniire an das Wort

Friedrich Wilhelm's I. erinnere: Man soll die Manufacluren und ihre

Unternehmer in jeglicher Beziehung schützen, denn sie sind das Blut des

Landes! (Begeisterte Zustimmung bei den Confeclionären,)

Lehrer Tews: Hiernach beantrage ich folgende Resolution: Die

heutige Versammlung wahrhafter Volksfreunde spricht den streitenden

Berliner Mäntelnäherinnen ihre wärmste Sympathie aus und verpflichtet

sich, mit aller Kraft dafür zu sorgen, daß ihre Lebensbedingungen aus

gebessert werden. (Bravo! Die anwesenden Mitglieder des Wohlthätigen

Frauenvereins St. Elisabeth umarmen gerührt die ausgehungerten Nähe

rinnen und weinen.) Gleichzeitig spricht die Versammlung Herrn Hein

rich Rictert ihren tiefsten Dank aus für die unerfchrockene Bekämpfung

der Margarine-Vorlage und verwirft mit Entrüstung den Gesehentwurf

gegen unlauteren Wettbewerb! (Minutenlanges Händeklatschen.)

Vorsitzende Frau Geheime Sanitätsrath Profeffor I)r.

Schneidebein (fchluchzend): Im Namen von zehnlaufend deutschen

Frauen schwöre ich, nicht eher zu rasten und zu ruhen, als bis die Lebens

bedingungen unserer mäntelnähenden, armen Schwestern wesentlich ver

bessert worden sind! Wir wollen unser letztes Hab' und Gut opfern,

wollen, thut es noth, wie die Frauen Carthago's und des Befreiungs

krieges unser Haupthaar abschneiden und verlaufen, um ihnen zu helfen !

(Applaus und Thränen.)

Frau Bankier Tulpenstengel (begeistert): Ich reihe mir das

Haar noch heute vom Kopfe — ich habe mir überhaupt schon lange eine

neue Garnitur gewünscht —

Frau Direktor Nulpe (an ihrer Frisur zerrend) : Hier ist auch

meins — ich habe zwar die letzte Rate noch nicht bezahlt —

Frau Commerzienraih Muthigmann (flammend): Reißt mich

in Stücke, reißt das Herz mir aus und münzet es statt Goldes! iSie

sinkt ohmnächtig nieder.)

Dritter Alt.

Am Vormittag des nächsten Tages vorm Schaufenster eines Con-

fections-Vazars.

Frau Commerzienraih Muthigmann: Furchtbar billig, was,

liebe Adelaide? Fünfundzwanzig Marl dieser Staatsmantel!

Frau Bankier Tulpenstengel: Und sieh 'mal, der mit Krimmer,

dreizehn Marl fünfzig! Meine Köchin wünscht sich längst einen — ich

wcrd' ihn ihr zum Geburtstag taufe». Ich glaube wahrhaftig, ich kann

ihn Tulpenstengel nachher ruhig mit siebzehn Mark berechnen. Ein

bißchen Prosit muh man haben!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Ich wundere mich nur, wie so etwas zu solchen Preisen fertig gestellt

werden kann!

Frau Commerzrenrath Muthigmann: Nun, das ist ganz

erklärlich! Die Leute arbeiten ja wirtlich so billig, spottbillig, besonders

die Mädchen —

Frau Tire clor Nulpe: Heute morgen bestellte ich für meine

Frcdegunde ein wahres Pracht Jacke! , das dreißig Mark tosten sollte

und nach sechzig aussieht — ich habe doch noch vier Mark abgehandelt.

Der Confectionär meinte, er müsse dann freilich der Arbeiterin weniger

geben —

Frau Bankier Tulpe »sie »gel: Tu, die vier Mark lege« wir

gleich i» der Conditorei an, was?

Frau Tircctor Nulpe: Na, meinetwegen! — Ach, Kinder, habt

ihr heut' morgen de» Bericht über unsere Versammlung gelesen?

Frau Commerzienrath Muthigma»»: Ach, er war süß!

Zu süß!

Frau Geheime «anilätsrath Prof. Dr. Echneidebciu:

Alles, was recht ist, Kinder — ein Paar Törtchen mit Tahnc haben wir

für unsere Wohlthätigkeit redlich verdient!

Frau Tireciur Nulpe: Ach, liebe Erita! Törtchen mit

Sahne sind ja schö», aber was man sür die Arme» lhut, dafür fühlt

man sich innerlich tausendmal reicher belohnt! Cimon d. ),

dramatische Aufführungen.

Liebelei. Schauspiel in drei Akten von Arthur 2 ch u i tz l e r.

«Deutsches Theater.! — Ter Thro« seiner Väter. Lustspiel i» vier

Atten von Fcdor v. Zubeltitz. lLessing-Thcatcr.i — H<)lcl zum

Freihafen. Schwant in drei Alten von G. Fehdeau, lResidcnz

Theater.)

Bereits iu einer Ciuatiersolge „Anatol", davon Reicher vor drei

oder vier Jahren den Berlinern ein Häppchen zu tosten gab, hat Arthur

Tchuitzler die Poesie des moderne» Wiener Cavalierthums dum und

graziös ausbuchen lassen. Es waren das hübsch schillernde Sachliche»,

erfüllt uo» jeuci» frechen und zugleich feinen Humor, der den Donau

phäatcn eigen ist, wenn sie über ihr Verhältnis! zum Weibe Philosophiren,

ein Humor, der von asiatischen Elementen so wenig srci ist wie von

decadenter Gcdantenblässe. Die Haupt-Tvpeu aus dem „Auatol", den

leichtfertigen Bummcllcbcninnn, der es wirtlich nicht bös meint, und

das gutgewachsene Wiener Vorstndtbalg hat Schnitzlcr auch in sein neues,

am Deutschen Theater mit Erfolg gegebenes Schauspiel hillübcrgeiiommcn,

ja, er hat sie „wörtlich abgeschrieben". Doch siegte er nicht Taut ihnen,

sondern Tant der armen, kleinen Christine, dein süße», stillen Ge

schöpfe, das die erste Liebe jo unnennbar selig macht nnd das nolh-

wendig zu Grunde gehen muß, sobald sie ertcnut, daß der Liebste nicht

ihr allein gehört und einer Andern mehr als ihr zu opfern im Stande

ist. Daudet wußte solche Mädchenblumen mit köstlicher, mit reifer und

doch keuscher Kunst zu zeichne»: vo» ihm hat Herr Schnitzlcr mehr als

von der Wirklichkeit, der laut gepriesenen I, gelernt.

Der Vorgang, um den sich das Bliithengewinde seelischer Schilde

rungen rnntt, ist einfach genug. Herr Fritz, dem es an Geld und Zeit

nicht mangelt, amüsirt sich mit dem Töchtrrchen cinco allen Theater

musicus: erst hatte er nur ganz flüchtiges Getändel im Sinne, aber

nllmälig, als er die Reinheit und die rührende, innere Lieblichkeit des

Mädchens aus dem Volle erkennt, als er die Süße ihrer jungfräulichen

Leidenschaft tostet, fesselt es ihn enger n» sie. Er ist iu der weichen

Sumpslufl dieser leichtfertigen Stadt Wien aufgewachsen, die, ob sie gleich von

politischen und sociale» Kämpfen wilder als irgend eine andere Groß

stndt der alten Welt zerrüttet wird, »och immer als das Paradies leben?'

lustiger junger Leute der Gesellschaft gellen darf. Sein Vergnügen war

ihm allweil höchstes Gesetz: wie den« wackeren Heinrich Heine genügte

ihm, um etwaige moralische Katerideen niederzuschlagen, ungefähr da§

Bewußtsein, nirgendwo der Erste gewesen zu seiu. Denn die jungen

Leute Wiens ähneln nicht im Geringste» dem Gajus Cäsar. Während

er Christine coressirt, hängt er noch, widerwillig zwar und voller Nc-

denken, in den Banden einer stolzen Ehefrau. Sein persönliches Pech

will es, daß der Gebieter des schönen Dämons hinter das G'spusi

kommt uud ihn im Duell niederknallt. Christine, die die Gewißheit dc>s

Todes ihres Geliebten und die Gewißheit, daß er fic gcläufch! und

verraten hat, nicht ertragen tan», stürzt sich aus dem Fenster ihrer

Dachstube.

Es giebt einen dramatisch ungemein wirlsamcn Augenblick in dem

Stücke, das ist die Scenc, in der der betrogene Ehemann in die aus

gelassene, lindisch-frivole Lustigkeit der vergnügten jungen Lcut' ein

bricht, finster, drohend und doch vollendet vornehm, die Nemesis im

modischen Gewand des Gentlemans aus der Inneren Stadt. Daß dieser

Auftritt einen fu starken Effect hervorbrachte, dies ans der Büh»e u»

säglich oft dagewesene, persönliche Eingreifen des rachesuclftnden Gemahl-:-,

liefert einen starten Beweis für Schnitzlcr's theatralische Begabung, für

sei» Vermögen, durch das tunstvolle Betonen und Entwickel» der be

gleitenden Umstände Alltägliches bedeutsam, groß, tragisch zu machen.

Wenn es ein Programm und ein Ziel des Realismus iu der Literatur

giebt, dann liegt es in dieser Forderung umschlösse«.

Zum Erstaunen fein ist die Kunst des Autors, Christineils Liebe

und ihr verborgenes Glück von immer neue» seilen zu beleuchte«, das

Treibe» und Wollen aller Andere» ausschließlich zur Erklärung und

Eülfaltung ihres Charakters zu benutze». Ter Verfasser des „Anatol"

ist ei» viel zu wienerisch-witziger Kopf, als daß er sich damit begnügen

könnte, nur Dichter zu sein, sich ganz der Seclcnsiinthesc zu widmen.

Er geistreiche!» etwas Erkleckliches zusammen und philosophirl wie ein

Dumas vom Alscrgriind, aber sehr geschickt sind diese Apercus und

Bonmots dahi» gestellt, wo die innere Handlung Rnhepuukte verlangt.

So entroll! sich langsam, in gedämpften Farben und matten Tönen,

dabei doch voll Frische und Lebenswnhrheit, das Schicksal der kleinen,

stillen Vorstadtprinzcssin. Das Frühlingsglück, das ihr geworden, ihre

uueingestandenc Furcht, es müsse vergehen, wie es gekommen ist, alle

die lieben Schmerzen und Freude» magdlicher Leidenschaft: dann der

llilfteimendc Argwohn, die wachsende Angst und schließlich, ais Alles ent

schieden ist, das Erwachen der schweigsamen Acngstlichcn, die nun plötz

lich erschütternde Worte sür ihr Wch findet uud volle Klarheit über ihr

zertrümmertes Leben — das ist mit Dichterhand geschaffen, mit Dichter -

sinnen ausgedacht. Holdseligste, allerpersönlichste Lyrik vergoldet dios

Trauerspiel, das doch iu reifer Objcctiuilät, ciu rundes Kunstwerk,

seinesgleichen uuler dcu Schöpfungen der Jüngeren sucht.

Tchnihlers Begabung allzu hoch anzuschlagen und ihm eine rasch

aufsteigende, künstlerische Laufbahn zu prognosticiren, wäre bei alledem

vom Üebel. Die „Liebelei" bringt eigentlich mir eine originale und

dementsprechend auch ursprünglich wirkende Figur: den Vater Clnistinens,
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den morschgewordencn Alten, der so viel von des Lebens Bitternissen

erfahren hat, daß er seinein zärtlich geliebten Kinde das bischen Iugendglück

nicht mißgönnen mag, es ihr in seiner schwäche und Haltlosigkeit auch

nicht verwehren könnte. Den übrigen Personen des Stückes sind wir

ausnahmslos schon begegnet, wenn nicht bei andern Dichtern, so doch

bei Zchuitzler selbst. Er gewinn! ihrem Wesen auch keine neue» Veiten

«b, seine Eigenart erschöpft sich in der liebevollen, gcisl- und Poesie-

reichen Schilderung des Zuständlichen, Er ist kein Zeichner, er ist ein

Maler. Ganz zweifellos hätte er feinem Stoffe machtvollere, ergreifendere

Confliete entwachfen lafsen können, aber über gefährliche Tiefen gleitet

er, der sich der Grenzen seines Könnens wohl bewußt ist, mit leichtem,

weltmännischem Lächeln fort. Rauheiten und Roheiten, die der große

Seelcntünder nickt hätte vermeiden dürfen: tauchen in dicfem Liede aus

Moll nirgends auf: nur ihre Gespenster fchauen mauchmal fecundenlcmg

hinein. —

Hoffnungen an das Erstlingswert eines Autors zu knüpfen, der

nicht gleich einen scharfgcschnitlenen Charattertuftf und das Gepräge ur

eigensten Geistes zeigt, ist ohnehin ein gefährliches Unterfangen. Welche

Erwartungen hefteten sich nicht an den ersten Schritt , den Fedor

v. Zoveltitz auf die Bretter thnl! Freilich war er kein junger Mann mehr,

als er fein „Ohne Geläut" aufführen ließ, freilich hatte er fich schon

in Familienblättern und andern Talenlmordanstalten einigermaßen aus

geschrieben, aber dennoch verdiente fein Wurf hohen Refpect — wenn

auch nicht achtzehn Augen, fo lagen doch sicher über zwölf da! Leider

wurde das Stück, das neben dem Premiören-Ersulg eine ziemlich gute

Presse gehabt hatte, mit einer Fixigkeit wieder abgesetzt, die überall

sonst, nur im Lefsing-Theater nicht, verblüfft hätte. Und Herr

von Zoveltitz war geneigt, an dem materiellen Mißerfolge weniger dem

bei fremden Autoren nllzn ungeduldigen Herrn Direktor als sich felber

Schuld zu gebe».

So fchied er denn vom literarischen Schauspiel, und schrieb eine

Lustspiel genannte Posse. Aber die Moser und Schönthan sind Kerle

von einer ganz eigenen Nasse; wer's ihnen nachmachen will, muß mit

Kotzebue näher verwandt sein als es der Verfasser des „Thrones seiner

Väter" ist. Und auch diese nahe Verwandtschaft mit Kotzebue ist eine

Gottesgabe. Wer die fingerfertige Possentechnik nicht mit aus die Welt

bringt, der lrtegt sie nie. Herr v. Zobeltth hat im Schweiße seines An

gesichtes zwei nicht üble Akte ausgetüftelt «nd hat fo lange an ihnen

herumgefeilt, bis sie, oberflächlich betrachtet, die lüderliche Gewandtheit

feiner Vorbilder ganz gut imitirten. Dann jedoch ging ihm der Athem

aus und das um fo mehr, als er durchaus den Abend füllen und vier

Aufzüge liefern wollte. Die Mär von Christian XXVIII., Graf von

Hegenau-Samst, der auch Freiherr von Brasewih und zur Linden ist,

läßt sich deßhalb Anfangs ganz erfreulich an. Für den jungen Erb

herrn, den der Tod des ehrwürdigen Monarchen von Hegenau zur

Thronfolge beruft, handelt es sich darum, ob er wirklich Jemand von

Gottes Gnaden werden oder lieber der Souveränität entsagen und sein

Trudchen, die bloß Comtesfe ist, heirathen will. Denn wenn er das

Herrfcheramt antritt, ist Trudchen ihm unebenbürtig geworden und er

kann sie höchstens zur linken Hand heirathen, was aber der Papa Graf,

der in feiner Art auch stolz ist, durchaus nicht will und unter leiner Be

dingung zugeben wird. Christian XXVIII. entscheidet sich für die Comtess«

und läßt die Krone fahren, und das ist um so vernünftiger von ihm,

als im letzten Akte ohnehin ein Telegramm eintrifft, dem zu Folge

Preußen Hegenan onnectirt hat. Der Geistestampf des präsumptiven

Thronerben, der Scepter und Trauring abwägt, wird mit gutem Humor

durchgefochten, und von wirklicher Komik erfüllt ist die Scene, in der Chri

stian sich des Anblicks eines echten zukünftigen Unterthanen erfreuen

darf: feines neuen Burschen, der daheim dem Schlächtergewerbe obliegt.

Da sich um den Thron Hegenau's wie um Lippe zwei Linien zanken,

da sich zahlreiche Schmarotzer, Streber und Kleber, hastig an den neuen

Fürsten herandrängen, da ferner das gefammte Ofsiciereorps die bevor

stehende Duodezallmacht des guten Kameraden freundschaftlichst ironisirt,

Christian sogar selber Bedeutendes in der Verspottung seiner neuen

Würde leistet, so ergiebt sich allerhand witzelndes, liberales Geplauder,

das man im Parkett gern anhörte, so seicht es war und so wenig funkel

nagelneu die Scherze anmuteten. Doch reichte entweder die sntirifch«

Kraft des Autors nicht hin, den Gegenstand behend genug zu wenden,

oder der Stoff war wirtlich nicht ausgiebig genug — kurz und gut, Herr

v. Zobeltitz sah sich genüthigt, im weiteren Verlauf der Sache weder

kurz noch gut zu sein. Einigermaßen amüsant darf vielleicht noch die

derbe Verspottung der Friedensliga und ihrer ältlichen Vorsitzenden ge

nannt werden, die sich im Garnisonstädtchen aufgethan hat und Chri

stian XXVIII., der ganze 28 Mann Contingent stellen mnh, in beweg

lichen Worten den Segen sofortiger Abrüstung darlegt. Was aber

fönst noch an komischen Situationen im Stücke vorkommt, bringt den

Zuhörer in die verzweifeltste Situation; eine mehrfach gestörte Whist-

partie, deren Theilnehmer schließlich in den Stall getrieben werden,

und zwei trübselige Brautpaare — außer Christian und Trude — sind

mir noch in besonders unangenehmer Erinnerung.

Das Residenz-Theater hat mit seinem neuesten Schwante, dem

„Hütel zum Freihafen" aus der verwegenen Feder Georges Fehdeau's,

beträchtlich mehr Glück gehabt, Feydeau ist berufen, den alternden Biffon

abzulösen, obgleich er nicht entfernt über die satirische Kraft des Mannes

der Familie Pont-Biauet verfügt; er sucht ihn und alle Vorgänger durch

Hanlonlumik wildester Art zu übertrumpfen. Auch durch sexuelle Frech

heiten, von denen mir in der Bearbeitung für Berlin dies Mal freilich

kaum ein winziges Tröpfchen zu schmecken bekamen. Was in dieser

Beziehung das Pariser Original bietet, geht auch für Kindesblick klar

aus dem Titel und der simplen Handlung hervor. Ein Provinzveilchen

läßt sich vom Galan heimlich mit auf den Oper-Maskenball nehmen,

im „Hotel zum Freihafen" quartiert fich das Pärlcin ein, und es ist

selbstverständlich, daß dort gleichzeitig eine Anzahl guter Bekannter der

Beiden logirt. Nicht genug daran: der Gatte des Weibchens ist offiziell

nach Paris befohlen worden, um ein spiritistifchcs Räthscl zu lüfen, das

tlopfgeisterhaft dem Freihafen-Hötel aufgegeben worden ist; so schläft der

Gemahl unter einem Dache mit seiner Eheliebsten, Der zweite Akt stellt

sich dann als ein einziger, wie ein Kreifel zu immer verrückteren Sprüngen

angepeilfchter Requisitenscherz dar; ein Hötelcorridor, auf den alle Zimmer

münden; Alexander und Panfa, die beständig auf der Treppe liege»

und nu Gelentigleit jeden Clown befchämen würden , wenn sie es nicht

schon an rasender Komit thäten — schlimmer, lustiger und wilder, sollt'

man meinen, könnte es nicht tommen, aber der Wirbelspaß, über dessen

Einzelheiten man sich Anfangs vor Lachen ausschüttete, mußte zuletzt er

müden, ja anekeln, und die am besten gefüllten Knallerbsen versagten

ganz. Unglaublich wenig wählerisch in scineil Mitteln, stellenweis be

schämend ordinär — auf diefe Cenfur darf Herr Feydeau wohl An

spruch machen, originell ist er m seinem Marionetten-Schwank so wenig

gewesen, wie Bisson im „Hals über Kopf". Es erinnert der Aufbau des

zweiten Altes gar zu fehr »n die stammverwandte Idee in Fernand's

Ehecontract, und der Notar, der bei Regenwetter zu stottern beginnt,

ist eine recht triste Parodie der Helden Nisson's, denen jede unerlaubte

Liebschaft organische Störungen bringt. In die Arenen der goldenen

Stadt Rom, deren man sich jetzt auch in Nichtgladiator-Kreiscn gern

wieder zu erinnern scheint, hätte die neue Pariser Schwanttunst besser

als aus unsere modischen Bühnen getaugt.

-l^A-5-

Votizen.

Benedikt Broemel. Von Alois Nohlmuth. (München,

Ackermann Nachfolger.) Der bekannte Münchner Hofschauspieler, der

schon allerlei kleinere literarische Versuche veröffentlicht hat, giebt hier

sein erstes größeres Werl. Wir möchten ihm rächen, doch lieber wieder

zu seinen Stizzen zurückzukehren, denn zu einem Romanschriftsteller hat

er offenbar gar lein Talent. Schon die Handlung leidet an Unmög

lichkeiten. Da follen wir uns für die Lebensgeschichte eines Idealisten

erwärmen, der im Leben ohne Zweifel verkommen würde, aber hier

nach allen möglichen dummen Streichen plötzlich ein berühmter Mann

wird und, wie im Märchen, seine Iugendgeliebte heimführt. Die Ge-

fchichte ist breit ausgefponnen, um sich dann gegen den Schluß in die

bloße Skizze zu verwandeln. Immerhin tnnn man dem Verfasser zu

geben, daß er feinen Helden hübfch charallerisirt und mit fein beobachteten

Zügen ausstattet. Diefe behagliche Schilderungslust verleitet ihn aller

dings manchmal wieder zu störenden Abschweifungen, wie in der Schilde

rung einer Zeitungsfrau, die mit der übrigen Geschichte nicht das Ge

ringste zu thun hat. Und gerade in dieser Skizze — und fast nur

hier — zeigt sich des Verfassers eigenstes Talent, das der liebenswür

digen Plauderei.

^Ue, ßßZcbKftliüUyn Aittusilun^en, ^vonnemsnt« , Aumms»

d«8t«IIunFeu sie. »incl ouue ^nFkde einsZ ?6r8onsun»,iiisn8

in aäressirsu an ä«u Verlos ser 6«ßeu^s«lrt in verlin ^s, 57.

Hlle auf clsn luulllt <Iis8«r Xsitscbrift dsüü^Ii<:usn Lrisf«, Xreu?.-

dlluäer, Lüousrytc^unvsrllrnAte NknuZLripts mit liüaliparto)

au <1i« Nes»otlou Her „Nexen^rt" in Lerliu >V, <?uim8tr«>H8e 7.
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K«it Lü!o>?« äürbioton >vircl, I«^«u v>'ir ?.u-

rüreliut <lio ?.^vei «rztcn 8ä,n<I« ^I3ri«fs" vor,

DioZo j;«l)«n ein lll>^e8elilul«6!>«8 lülil ckcr

.lu^ßnäyntwioiliun^ , vs1ob«3 «luroli ein^e-

lioolilsne ll^niOrKuu^on 6t>r HslÄ,u«^eriorin,

»owis cinrei. Dokument« vorLübisilyner ^rt,

oreiln^t, i»t, unil 80 rocbt, «i^entlillli «,>8 eino

8elb8tdio^r»,pni« bstruobt,6t vorclsu rn^.

,I»-0m>v2886r von Dr. K. ^rlonmo^or."

l^wpfoblon l>ei Uervenleisen unä sin?.s!u«n irervö»sr» Xr»nIcIiej,t«er»olr«inuiiFeir.

8eit 12 .IlrKr»u orpiol't. ^lit u»t,ür1i«beiu IliuLr»1iv»»»sr linr^ßzwllt nuä äackureb

von ininäsi^vertKiFSn I^a.cl,al!niunßsu unt«r»el!i«äsn, ^Vi88on8l:l>o.ft!iobs Lrc>3c,nüre

ildßi- ^,nv,«uclun^ uncl ^VirKunF ^i2ti8 üur Vsrlü^unF. l^iciäerlll^n in Hpotirslceu

unä Nineralvl«8c<rl>^ulllun^su. ll«uüort »m Ittiviu I>D. 0»rl»»el> H Ol«.

ma^c^H

Ronlan von Weopjjil Zolling.

>W- Jünfte Auflage. "Wss

prei-^ geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz nmnittelbarster Zeitgeschichte enthält. ..

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographireu und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er kann als Vorbild dieser echtmodcrncn Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblaü.)

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfrcie Zusendung von,

Verlag der Gegenwart in Merlin >V 57.

Näum-H von IlHI'tMÄNN'8

8 Lei«, xr. 8°. N«b. 13 Hl. 50 ?f. Ll»8- 8«bä. 19 Ick. 50 ?l.

Durob ^eclo Luebtnrnälunßl xu lioüielisn.

Vel2eiobni88 »iimniUIeller pbilo8opl>j»eli«r ^Verll« lll»»rcl von llnrt»»»»«» ^unäel

Sinti« und lrauoo

^ermann ttaaolco, Veiil^duHliaMui^, l.e>p2ig,

Merlaz, d<'r Z^ G>. Kc>lict'schen Wuchhcrndlung Uachfocaer in Stuttgart.

Soeben erschienen!

Bibliothek Russischer Denkwürdigkeiten.

Herausgegeben uon Vllcodor Schiemann.

Sechster Band:

Michail Vakunins

Sozial-politischer Briefwechsel
mit

Zle^ander Zw. Aerzen und Ogarjow.

Mit einer biographischen Einleitung, Veilagen und Erläuterungen

herauzgegebe» von Professor Michail Pragomanow.

Autorisierte Uebersehung aus dem Russischen uon Prof. Vr. B» Minzös.

Preis geheftet 6 Mark. '

Nie vertrauliche Korrespondenz Batunins, des Begründers der internationalen Anarchisten-

Partei, mit seinen Freunden darf den Anspruch erheben, als ei» Denkmal der sozialen Krank-

heitsgeschichte der Gegenwart eine Lücke in unserer Kenntnis auszufüllen, die ohne diese Nriese

nie hätte geschlossen weiden tonnen.

Man darf wohl erwarten, daß diese heute besonders aktuelle Publikation in >«iteslen

«reisen Aussehen erregen wird. Stellung dazu mus, jedenfalls jeder nehmen, der an den sozialen

Problemen der Gegenwart nicht gedankenlos vorübergehen will.

Zu beziehen durch die meisten Bluckliandlungen.

Vrr»ntwoitl!chei Nedacleur: Di. Theophtt Zollmg in Nlilln. «edllctlon und EzpedMon'. Neilin ^,, Culmstlahe ?. ^n,<l »on Hesse « »e<lci in 3lifz>!>
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lnhal't!

Die Beschränkungen des Terminhandels.

Von Iustizrath A. )5eger.

In dem Vörsenreform-Gesctzentwurfe, welcher dem deutschen

Reichstage vorliegt, ist der vierte Abschnitt lßß 45— 66> dem

„Teiminhandel" gewidmet. Die darin gegebenen Bestimmungen

sind ein neuer gesetzgeberischer Versuch, den Ausschreitungen

oder Uebertreibungcn der Speculation im Börsenverkehr in

wirksamer Weise entgegenzutreten. Ob dieser Versuch das

Richtige getroffen hat und ob derselbe in allen Theilen die

Billigung des Reichstages in seiner jetzigen Zusammensetzung

finden wird — erscheint sehr fragwürdig.

Daß bloße Verbote in dieser Richtung so gut wie gar

keinen Erfolg haben, beweist die geschichtliche Erfahrung, die

man damit seit nahezu drei Jahrhunderten gemacht hat, zur

Genüge. Die ersten Maßnahmen gegen das Vörsensviel er

griffen schon die Niederländer im Jahre 1616, wo sie

durch ein Edict den Blancoverkauf von Actien verboten. Die

praktischen Erfolge dieses Edictes waren ohne jeden Belang.

In England erklärte eine Verordnung vom Jahre 1697 alle

Abschlüsse, die einen längeren Termin als drei Tage vor

sahen, für »ull und nichtig. Sodann untersagte die Bar-

nard's-Actc vom Jahre 1734 alle Prämienabschlüsse in Fonds,

ebenso die Negulirung der Fondsgeschäfte durch bloße Diffe

renzzahlungen und den Blaucoverkauf von Fonds. Auch dies

Gesetz hat mit seiner Specialisirung der verbotenen Geschäfte

eine ganz minimale Bedeutung für den Börsenverkehr gehabt

nnd einen wirklichen Einfluß darauf nicht zu gewinnen ver

mocht. Ein Hauptgrund für seine Vedeutuugslosigkeit lag

schon darin, daß in England die gerichtliche Verfolgung von

Ansprüchen aus Börsengeschäften den Mitgliedern der Börse

allgemein nicht gestattet war, es also von vornherein gegen

standslos erschien, für Specialgeschäfte eine Ausnahmestellung

vorzusehen. Dazu kam aber noch, daß sich eine einschränkende

Interpretation sehr bald geltend machte und die Praxis das

Verbot lediglich auf ausländische Papiere bezog. Man hob

daher schon im Jahre 1800 das ganze Gesetz als nutzlos

wieder auf.

Wenn nun auch noch in neuerer Zeit durch die Lee-

mans-Acte vom Jahre 1867 wiederum der Versuch gemacht

worden ist, durch das Verbot des Blancouerkaufs von Bank-

actien eine Einschränkung der Börsenspcculation zu erzielen,

fo muß auch dieses Beginnen als ein völlig erfolgloses be

zeichnet werden. Ebenso wirkungslos haben sich die gesetz

geberischen Anstalten erwiesen, die Frankreich in derselben

Richtung gemacht hat. Hierher gehören: eine Verordnung

vom Jahre 1724, welche den amtlichen Börsenmaklern die

Vermittlung von Geschäften in Wertpapieren ohne Hinter

legung der Stücke oder des Kaufpreises unter Strafandrohung

verbot; ferner die Verordnungen aus den Jahren 1785 und

1786, welche alle Zeitgeschäfte ohne Depots für nichtig er

klärte.

Auch der Artikel 1965 des <üoä« eivil — wonach Spiel«

und Wettverträge nicht klagbar sind — und die Artikel 421,

422 des tüuäs i»«n,2,I — welche den Abschluß von Wetten

über Steigen und Fallen der Kurse sowie Zeitgeschäfte ohne

Deponirung der Werthe mit Strafe bedrohen — sind hierher

zu rechnen. Die Rechtsprechung war in der Anwendung dieser

Gesetze eine ganz unsichere und schwankende. Je nach der

Richtung der Zeit nahm sie eine mildere oder strengere Form

an. Seit dem Ende der vierziger Jahre gelangte die Praxis

dahin, in der Hauptsache alle Zeitgeschäfte für giltig und

klagbar anzusehen, sofern dabei die erkennbare Absicht der

Vertragschließenden auf wirkliche Lieferung der Kaufgegcn-

stäude oder Zahlung des vollen Kaufpreises gerichtet war.

Die neueste Regelung dieser Verhältnisse brachte das Gesetz

vom 28. März 1885. Seine Entstehung verdankte es im

Wesentlichen der Bürsenkrisis vom Jahre 1882, wo viele un

solide Specnlauteu sich ihren Verpflichtungen durch Berufung

auf den oben gedachten Artikel 1965 des <ünäe civil ent

zogen hatten. Nach dem Gesetze vom 28. März 1885 sind

alle Zeitgeschäfte in öffentlichen und fonstigen Effecten, in

Lebensmitteln und Waaren jeder Art als gesetzlich anerkannt,

die Artikel 421, 422 des (!aä6 pönal, sowie die alten Ver

ordnungen des vorigen Jahrhunderts von 1724, 1785 und

1786 aufgehoben. In Kraft geblieben ist nur noch der Artikel

419 des (?c»äs pLNü.1, nach welchem das Heraustreiben oder

Herabdrücken der Preise oder des Effectenturses durch Ver

breitung von falschen Thatsachen und Verleumdungen straf

bar ist. In Preußen sind die Zeitgeschäfte nur für einzelne

Wertpapiere verboten worden, so im Jahre 1836 für spa

nische Effecten, im Jahre 1840 für alle ausländischen Papiere,

1844 für Eisenbahn -Promefsen und Interimsscheine. In

Oesterreich ist nach dem Börscngesetz von 1875 die Einrede,

daß dem Zeitkaufe ein als Wette oder Spiel anzusehendes

Differenzgeschäft zu Grunde liegt, in Processen aus Börsen

geschäften unzulässig, und auch nach der deutschen Praxis

sind Zeitgeschäfte giltig und klagbar, wenn nicht die Parteien
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bei ihrem Abschlüsse die Differenzzahlung als die allein zu

lässige Erfülluugsart ausdrücklich vereinbart haben, ein Fall,

der äußerst selten eintreten wird. Hiernach ist in allen größeren

und höher entwickelten europäischen Staaten das Zeitgeschäft

giltig und klagbar.

Diesem auch an sich durchaus richtigen Standpunkte

durch ein neues Verbotgcsetz entgegenzutreten, wäre ver

fehlt gewesen. Der Vörsengesctzcntwurf hat demgemäß auch

diesen Weg nicht eingeschlagen, sondern versucht das Ziel, den

Uebcrtrcibungcn der Börscnspeculation zu begegnen, auf ganz

neuen, seither unbetrcten gebliebenen Bahnen °zu erreiche».

Er hat hierzu keine allgemeinen Verbote zu Hülfe genommen,

sondern will seinen Zweck durch eine objectivc und sub-

jectiue Beschränkung der Geschäfte selbst erreichen! objcctiv

durch Begrenzung der dem Tcrminhandel unterworfenen Waarcn

und Effecten, subjcctiv durch Einschränkung der persönlichen

Geschäftsfähigkeit. Der objectivcn Beschränkung dicut die Por

schrift des 8 46 des Entwurfs. Dieselbe nimmt den Bürscn-

organen zwar nicht das Recht, über die Zulassung von Wert

papieren oder Waaren zum Terminhandel zu bestimmen, aber

sie ermächtigt doch einen andern, durchaus unabhängigen

Factor, nämlich den Bundesrath, allgemeine Anordnungen

zu treffe» und im Falle des Aufeinanderstoßens von Interessen

der Börse und der außerhalb derselben stehenden Erwcrbs-

zweige untersagend und regelnd einzugreifen. Die Bedin

gungen, von welchen der Bundesrath den Börsenterminhandel

in Waaren und Wertpapieren abhängig zu macheu in der

Lage sein soll, können allgemeiner Natur sein, wie schon von

der Börscn-Enquetccommission vorgeschlagen war, oder einen

spccicllen Handelsgegenstand betreffen. Die Gestaltung der

Einzelvorschriften soll dem Ermessen des Vuudesrathes über

lasse» bleiben. Gebunden ist er nur durch die Vorschrift des

^ 49, insofern, als die Zulassung von Waaren nur erfolgen

darf, nachdem berufene Vertreter der bcthciligten Erwcrbs-

zweige gutachtlich gehört sind. Dieses Gutachten soll sich auch

auf die Bedingungen des Tcrminhandels, insbesondere auf

die Lieferungsbedingungen erstrecken, .An den Inhalt des

Gutachteus sind weder die Vörsenorgane noch der Bundes

rath gebunden. Eine weitere Neuerung enthält der Entwurf

in dem zweiten Absatz des 8 ^6 über die Beschaffenheit

des Getreides als Lieferungsgegcnstandes:

„Die Licferungsqnalität des im Börsenterminhandel zn

liefernden Getreides kann, nach Anhörung vou Vertretern

der bcthciligten Erwerbszwcige, von dem Bundcsrathe oder,

soweit er von dieser Vefugniß keinen Gebrauch gemacht hat,

von der Landesregierung festgestellt werden."

Durch diese Porschrift hat namentlich den Klagen Rech

nung getragen werden sollen, welche aus landwirthschaft-

lichen Kreisen über den zeitigen Zustand der Getreidebörse

erhoben wurden sind und eine unrichtige Preisbildung aus

dem Umstände folgern, daß gegenwärtig der Kreis der liefer

baren Gctrcidesortcn bald zu weit und bald zu eng gezogen,

daß der Preis ersterenfalls zum Schaden der Producentcu

übermäßig gedrückt, anderenfalls zum Schade» der Eonsu-

mentcu übermäßig getrieben werde.

Die subsective Beschränkung des Terminhandels besteht

nach dem Entwürfe in der Fcrnhaltung von Elementen, welche

das Geschäft lediglich zur Befriedigung ihrer Speculationslust

benutzen und ausbeute» wollen.

Diese Fernhaltung soll nach dem Vorschlage der Börscn-

Enauete-Commission durch die Einführung eines Registers

erreicht werden, in das Jeder, der zum Abschluß von Börsen

geschäften rechtlich fähig sein will, sich gegen Erlegung einer

Gebühr eintragen lassen mnß. Es wird damit also eine be

sondere Gattung von Börsen-Rechtsfähigkeit geschaffen, etwa

in der Art, wie in früheren Zeiten eine besondere Wechscl-

fähigkeit bestand, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, daß

die neue Nürsenrechtsfahigkeit lediglich durch einen formellen

Akt herbeigeführt wird, während die alte Wechsclfähigkcit an

den Unterschied der Stände anknüpfte und von formellen Er

fordernissen unabhängig war. Zur Begründung des neuen

Instituts geben die Motive nachstehende Ausführung: „Wer

eine wirthschaftlich berechtigte Veranlassung hat,, sich des

börscnmäßigen Terminhandels als eines Mittels zur Erleich

terung und Sicherung seiner geschäftlichen Unternehmungen

dauernd oder für wichtige Einzcltransactionen zu bedienen,

wird und kann ohne Bedenken dazu schreiten, seine dahin

gehende Absicht durch den formellen Akt des Eintragungsattes

zu bekräftigen und zur öffentlichen Kcnntniß' zu bringen,

während gerade die Nothwcndigkeit, mit dem Vorhaben der

Bctheiliguug au: Termingeschäfte vor die Oeffentlichkeit zu

treten, einen großen Theil derjenigen zurückhalten wird,

welche den Tcrminhandel »ur zur Erlangung eines Spicl-

gcwinncs vcrwerthen wollen. Daneben wird das Erfurderniß

einer für den Einzelfall erheblichen, dagegen die dauernde

Anthcilnahme am Tcrminhandel nicht übermäßig belastenden

Gebühr dazu beitragen, von unüberlegter Eintragung abzu

halten und besonders dem weniger Bemittelten eine heilsame

Schranke aufzurichten. Das System des Rcgisterzwanges

bietet aber ferner den im Interesse der Handclswelt hoch an

zuschlagenden Northcil, klare und sichere Rechtsverhältnisse zu

schaffen. Denn da es die Scheidung zwischen berechtigtem und

unberechtigtem Handel zum Ausdruck bringen soll, so tonnen

die eingetragenen Personen auch ohne Beschränkung als zum

Termingeschäft lcgitimirt angesehen werden, und es kann ihnen

die Einrede, daß das Geschäft unter Ausschluß der Effectiv-

liefcrung uur auf die Zahlung der Differenz gerichtet gewesen

sei, unbedenklich versagt werden. Während die neuere Recht

sprechung auch den berechtigten Tcrminhandel gefährdet und

»»zuverlässigen Schuldnern Auswege offen läßt, deren Be

nutzung der Mitcontrahcnt nicht hat voraussehen können, stellt

das leicht zu ermittelnde Merkmal der Eintragung die recht»

lichc Wirksamkeit des Geschäfts unter den registrirten Parteien

vou vornherein außer Zweifel, und derjenige, der sich ferner

hin mit einer nach den Vorschrifte» des Entwurfs rechtlich

nicht gebundenen Persönlichkeit einläßt, bleibt nicht darüber

im Unklaren, welchen Gefahren er sich aussetzt."

In dieser Begründung ist vor Allem anzuerkennen, was

über die Schaffung von klaren Verhältnissen durch das System

des Registerzwangcs gesagt ist! der reelle Geschäftsmann ist

ein für alle Mal vor den immerhin schwankenden Eingriffen

der Rechtspflege geschützt, und dem unlanteren Speculanten

ist die Einrede gegen rechtliche Wirksamkeit des Geschäfts

entzogen.

Trotzdem wird das System scharfem Widerspruche be

gegnen, da jeder neue Zwang unbequem empfunden wird, und

die Rcgistrirungsgcbühr als eine neue Art vo» Gewerbe

steuer erscheint, die kein davon Betroffener mit besonderer

Freude begrüße» ka»». Für große Bankfirmen mag der Satz

von 150 Mark keine Bedeutung haben, aber für den kleineren

Fabricanten, der sich zur Sicherung des Bezuges seines Roh

materials des Terminhandels bedienen muß, ist sie nicht so

bedeutungslos.

Die Börscn-Enauüte-Commission hatte den Registerzwang

nur für den Waarcnhandcl empfohlen uud zur Einschränkung

des Börscnspicls in Wertpapieren an Stelle der Register-

Vorschriften ein besonderes System von straf- und civilrecht-

lichen Bestimmungen vorgeschlagen. Der Entwurf hat jedoch

und wohl mit Recht geglaubt, von einer solchen verschieden

artigen Behandlung der in ihrem Grunde doch gleichartigen

Zeitkäufe Abstand nehmen zu müssen. Der Befürchtung, das

Börscuspicl i» Wertpapiere» werde, durch den Ncgisterzwang

vo» der Benutzung des Terminhandcls abgeschreckt, sich über

wiegend der Form des Cassagcschäfts bedienen, ist zum Theil

durch das gleichzeitig eingebrachte Depotgesctz vorgebeugt.

Zur Bekämpfung der An- uud Auswüchse des Börsen

verkehrs enthält der Echlußabschnitt des Gesetzentwurfes eine

Anzahl Strafbcstimmlmgcn , welche durch heute bestehende
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Mißstände provocirt sind. Eine Ergänzung dazu bieten die

Vorschriften über das ehrengerichtliche Vorgehen im Abschnitt I

des Entwurfs.

Der Tcrminhandel ist für eine große Zahl Uon Handels

geschäften, namentlich aber für die Fabrication eine unum

gängliche Notwendigkeit. Das Rohmaterial, welches zur

Erzeugung in großen Mengen, zu bestimmten Zeiten zur

Stelle sein muß, wenn der Betrieb nicht Stockungen erleiden

soll, bedarf häufig Monate lang vor seinem Gebrauch der

Lagerung, und seine Herbeischaffung muß eine gesicherte sein.

Wenn man also auch von Unmnth und Entrüstung erfüllt

ist über einen Weizen-Corner, wie ihn die Chicagoer Börse

im Herbst 1888 in Scene, setzte und der seinem Leiter drei

Millionen Dollars eingebracht haben soll, oder über das

Hausse^Consortium, welches im Jahre 1889 von Magdeburg

aus eine Preissteigerung des Rohzuckers uon 16,8 Mt. pro

50 Kilogramm bis zu 31,7 Mk. bewerkstelligte, so darf man

doch nicht vergessen, daß die Börse durch allzu große Ein

schränkungen in ihrem Verkehr nicht beengt w rden darf, und

ihr Niedergang von weit größcrem Schaden sein dürfte als

die Ausartungen des Spiels und der Speculation. Es ist

daher zu wünschen, daß die kleinlichen Bestrebungen, wie sie

unter Anderem bei der Berathung des Margcirincgcsetz-Ent-

Wurfes unverblümten Ausdruck fanden, sich in den etwaigen

Amendements des Reichstages oder der uorberathenden Com-

mifsion nicht breit machen und das Seil zu straff spannen,

so daß das Tanzen darauf gefährlich wird. Das alte deutsche

Sprichwort: „Allzu scharf macht schartig" enthält eine un

bestreitbare Wahrheit.

Vir neuere Enwickelung der Graphologie.

Von Hans kf. Vnsse (München).

Nahezu fünfundzwanzig Jahre sind vergangen seit jenen

Tagen, da der terminus „Graphologie" zuerst gelesen und

gehört wurde, da der französische Abbe Ican-Hippolyte Michon

zu Paris seine Studien zur objcctiven wissenschaftlich-crMen

Trkenntniß des psychischen Charakters aus der Handschrift

zusammenfaßte und unter jenem terminus zu Publiciren be

gann. Nicht Alles, was Michon bot, war von ihm zuerst

erkannt worden. Seine Quellen gehen bis in das Zeitalter

der Renaissance und des 80jährigen Krieges zurück. Ganz

bedeutende Anregungen verdankte er einigen uon Lnuater's

Physiognomik ausgehenden Forschern, wie Morenu dc la Sarthc

und Abbe Flandrin; auch die Werke Edouard Hocquart's

und Adolf Henze's hatten die Michon'schcn Studien gefördert.

Ueberhaupt lassen sich ja die Bestrebungen und Ansätze zur

Erkenntnis; des menschlichen Charakters auf Grund der in

dividuell verschiedenen Handschriften verfolgen bis vielleicht

zu Aristoteles. Eine vorzügliche geschichtliche Zusammen-

fafsung jener Bestrebungen und Ansätze hat Or. Eugen

Schwiedlcmd in der „Gegenwart" (Bd. 27. Nr. 22, p, 340/42,

bereits vor nunmehr etwas über zehn Jahren gegeben. Hat

Michon also auch n^cht alle die von ihm unter dem terminu«

Graphologie zusammengefaßten und verkündigten Thatsachen

der Handschriftendeutung seibstständig aufgefunden, so knüpft

sich immerhin doch an sein Auftreten im Jahre 1871 die

steigende Entwickeluug einer wissenschaftlich-ernsten Hand

schriftendeutungskunde! die Zeiten des subjcctiuen, instinctiven,

intuitiven Urtheilens — oder wie man sonst das gefühls

mäßige Erkennen bezeichnen will — sind für die Fragen der

Handschriftendeutung überwunden. Michun's Wirten seit dem

Jahre 1871, die Entwicklung der Graphologie nach dem

Tode ihres Gründers in Frankreich und in den übrigen

Ländern, vornehmlich ,denen deutscher^ Sprache , zu einem

historischen Ueberblick zusammenzufassen, das dürfte gegen

wärtig wohl angebracht sein.

Schwiedland's Vorgeschichte der Graphologie wurde er

wähnt; sie berichtet zum Schluß hin noch in Kürze über

Michon. Von ihm nun müssen wir an dieser Stelle aus

gehen, —

Der Abbe Iean-Hippolyte Michon wurde am 2l. No

vember 1806 zu La Roche-Fressangc, Correze, gebor«,. Er

studierte Theologie, daneben beschäftigte er sich mit Ge

schichtswissenschaft, Botanik, Geologie und Architektur. Und

mit welch' großem Erfolge sein lebhafter und südfranzüsischer

Geist jene Zweige des Wissens und Könnens beherrschte, da

für sprechen seine zahlreichen Werte — unter denen die

„8tliti5ticzue munumenwle cle I» (üiarente" (1844/48 in 4")

hervorragt — und der Bau seines wunderbaren lichtweißen

Schlosses Montausier. Sei» lebhafter Geist war es auch,

der Michon zur Bctheiligung und Fortführung der Hand-

schriftendcntungsstudien des Abbe Flandrin reizte. Letzterer

gehörte einer Art von Vereinigung höherer katholischer Geist

licher an, wozn auch der Bischof Boudinet von Amiens und

wahrscheinlich der Cardinal und Erzbischof Rcquicr uon Cam-

brice zählten. Diese Männer gingen bei ihren Handschriften-

deutungs- Bemühungen aus von den Beobachtungen, die sich

in Morccm de la Sarthe's französischer Übersetzung der La-

vatcr'schcn Physiognomik finden; auch dürften sie noch »er-

einzelte Ncbcnquellcn gehabt haben. Als Michon ungefähr

im Jahre 1840, also im Alter von 35 Jahren, diesem

Forscherkreise näher trat, da fand er bereits diejenigen con-

stauten Verschiedenheiten der Handschriften fixirt, die noch

gegenwärtig gelten für Zeichen von Sensibilität, Herrschsucht,

Gedanken-Verbindungsfähigkeit, Furchtsamkeit, Einbildungsvcr

mögen, Ordnungssinn, Geiz, Freigebigkeit, anmaßende Eitel«

kcit, Kleinlichkeit und Einfachheit. Von diesen Beobachtungen

ging Michon aus und fixirte im Laufe der Jahrzehnte zahl

reiche weitere Einzelbeobachtungen, wobei ihm wohl oft Aeuße-

rungcn des gleichzeitigen Deutschen Adolf Henzc angeregt

haben mögen, lieber dieses Thatsachensammeln einer rohen

Empirie ist Michon nicht eigentlich hinaus gekommen.

In den sechziger Jahren machte Michon die Bekannt

schüft des berühmtesten Vertreters der Chiromantie. Man

sieht, wie der Beginn der Graphologie mit den Zweigen der

„occulten Wissenschaften" verbunden ist, nnd man begreift

in Folge dessen auch das Mißtrauen und den Spott wissen-

schaftlich'gcschnlter Männer gegenüber den Behauptungen der

Michon'schcn Graphologie. Diese bot eben nur sogenannte

Thatsachen, denen jede nähere Erklärung fehlte, die durch

keinerlei Experimente bewiesen waren, und die endlich in einer

Systcmatisirung vorgebracht wurden, die jeder einigermaßen

psychologisch-gebildete Mensch belächeln mußte.

Desbarrolles, der Händcdeuter, interessirte sich natürlich

sehr für Michon. den Handschriftendeuter. Obschon das Um

gekehrte nicht gerade der Fall war, so ging Michon dennoch

eine Verbindung mit Desbarrolles ein, da dieser die Her

stellungskosten eines ersten graphologischen Werkes Michon's

zu bestreiten versprach. Durch den siebziger Krieg und dar

aus resultirende pecuniärc Schwierigkeiten von Desbarrolles

wurde die Publication des Werkes verzögert bis zum Jahre

1872, wo es endlich erschien unter dem ^itel- „I^e« Unteres

cle l'I^oriture etc. rmr H., Dezdurrollss K ^eau-Hippul^te".

Michon, der die eigentlichen Ausführungen geschrieben hatte,

wählte als Pseudonym seine Vornamen; aus Desbarrolles'

Feder stammt nur die einige siebzig Seiten große Einleitung.

Trotzdem versuchte Letzterer sich den Ruhm, die Graphologie

gegründet zu haben, anzumaßen. Lange Auseinandersetzungen

folgten, deren Ende ein Bruch der beiden Männer war. Die

Thatsache, daß Desbarrolles fürderhin nichts Graphologisches

mehr publicirte, während Michon innerhalb der nächsten zehn

Jahre die sechs grundlegenden Werke der graphologischen

Literatur veröffentlichte, widerlegt die Anmaßungen Desbar
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rolles' genügend. Aber schon vor Erscheinen jenes uielum-

strittenen Werkes, noch im Jahre 1871, hatte Michon bereits

selbstständig eine anderweitige Publication der Graphologie

begonnen.

Im November dieses Jahres erschien die erste Nummer

einer graphologischen Fachzeitschrift unter dem Titel „^cmriml

ä«8 ^utoßrapnez" ; dieser Titel wurde mit Nr. 15 (vom

März 1872) geändert in „I^n, 6i-g,pnnl«zie", unter dem sie

noch gegenwärtig erscheint. Außerdem hielt der eifrige Abbe

noch im November 1871 seinen ersten öffentlichen Vortrag

iiber Graphologie.

Es folgten Jahre des Kampfes, denn Spott und Vor-

urtheile begrüßten den „Gründer einer neuen Wissenschaft".

Michon aber ward es nicht müde, öffentliche graphologische

Vorträge und Consultationen abzuhalten, privatim und in

seiner Zeitschrift Handschriften zu beurtheilen und so einen

Saulus nach dem andern zum Paulus zu machen, von denen

dann Mancher zum eifrigen Schüler des Meisters wurde.

Die Schriftstellerin Emilie de Vars gilt für die be

deutendste von Michon's Schülern. Bereits im Jahre 1873

veröffentlichte sie in der Zeitschrift eine Arbeit „De 1», Oraplio

loFie <ÜÄ,N8 868 iNMUlt« llvsc !», k8vcli0lc>ßie et III I^itterg,-

wre". Einige Jahre später erschien ihr einziges sclbststän-

diges, fachwissenschaftliches Wert, die „lli^toiie cls 1a tti-aplio-

lagie". Diese „Geschichte" konnte natürlich nur eine Vor

geschichte der Graphologie und eine Propaganda-Schrift der

Bestrebungen und Arbeiten Michon's sein. Die letzte (3.)

Auflage der de Vars'schen ,Hi8tc»ii-e" erschien im Jahre 1879

mit einem Vorwort Michon's: — Emilie de Vars war im

Mai 1877 gestorben.

Inzwischen hatte Michon das grundlegende ,8^teme

äe I» ürapnnloßie.eto.« publicirt (gegenwärtig 12. Auf

lage). Und daß dieses, wie auch die Vorträge und Con

sultationen die Vorurtheile zerstörten und Erfolg hatten, da

für sprechen schon kleine Raubpublicationen wie die von

Bouvery (1874) und von Riols (1875). Die folgenden

graphologischen Werke Michon's sind vor Allem: „Netlioäe

pi-atiyue" (gegenwärtig 7. Auflage), „Hi8toire cle Napo-

leon a"»pre8 8cm ecriturs", „Diotionnaire 6es iiataliilites

oonteiupc»rg,ine8 ,sußee8 6a^>re8 leur eeriture" (unvollendet),

und eine Denkschrift über die gerichtliche Bedeutung der

Graphologie. Diese Denkschrift knüpft an einige Testa

ment- und sonstige Fälschungsprocesse, in denen es sich um

große Summen handelte und die entschieden wurden auf

Grund von Michon's graphologischen Gutachten. Diese Pro-

cesse haben denn auch ganz hervorragend zum Bekanntwerden

der Graphologie beigetragen. Ein Kreis von Schülern und

Anhängern bildete sich in den letzten siebziger Jahren um

Michon, so daß dieser zur Gründung einer ,,8ociet« 6e ttr«,-

pnologie ü, ?»ri8" schreiten konnte. Am 8. Mai 1881 starb

Michon im Alter von 74 Jahren.

Verschiedene wichtige Werke wurden nicht vollendet, so

eine ,Muäe ßrapliolo^iciue 6e la talie"; doch bot das, was

vollendet vorlag, überreiches Material zur Weiterentwickelung

der Graphologie in der Richtung exacter Wissenschaftlichkeit.

Thatsachenfixirungen nur konnten hier den Anfang machen.

Die Forschungen der letzten Jahre aber haben auch noch dar-

gethan, daß selbst ein großer Theil der Michon'schen Be

obachtungen einseitig gedeutet wurde, und dieses wiederum

mit bald zu enger, bald zu weiter Werthung; die Vor

bedingungen einer wissenschaftlichen Graphologie fehlten: eine

exacte Handschriftenanalyse und eine ebensolche Analyse dessen,

was wir psychischen Charakter des Menschen nennen.

Nach Michon's Tode fand die Graphologie Frankreich's

ihre officielle Vertretung in dem Advocaten Adrien Bari-

nard, der die Leitung der Zeitschrift „I,ll dlrarmoloßie" über

nahm und zum Präsidenten der ,,8ociete <le OrapdolnFie"

gewählt wurde. In dieser seiner Eigenschaft als Nachfolger

Michon's schrieb er zunächst eine Biographie, des letzteren

„.1. H, Niellvn ^un6»teur lle 1», (^lÄpKnIoßie, 8U, vie et 8«Ä

n>uvre8" und veröffentlichte sodann noch im Jahre 1884

einen recht mittelmäßig compilirten „0our8 6e ftrasmolo^ie

en 7 1e«c»i,8". Seine „Regierung" bezeichnet entschieden eine

Niedergangsperiode der kaum ins Leben getretenen Grapho

logie.

Um die Wende der Jahre 1885/86 tritt endlich ein

erneuter und bedeutungsvoller Aufschwung ein. I. Crepieux-

Iamin veröffentlicht seinen „l'raite kratique", Hericourt pub

licirt in der Uevue plnlc^nplii^ue eine erste Abhandlung über

Graphologie, und der Schriftsteller Gustave Bridier stellt

Experimente an zur Prüfung und zum Beweis der grapho

logischen „Gesetze". ,

Wenn wir einer jungen Dame in der Hypnose die Sug

gestion geben, sie wäre wieder ein achtjähriges Kind, und wir

bitten sie dann, ihren Namen zu schreiben, so zeigt die so

modificirte Handschrift alle Zeichen der Offenherzigkeit und

kindlichen Unbeholfenheit. Geben wir einem willenschwachen

hypnotisirten Menschen die Suggestion, er wäre Napoleon I.

oder irgend ein Anderer Mensch, dessen rücksichtslose Willens

stärke deni Hypnotisirten bekannt ist, und bitten wir letzteren,

jetzt etwas zu schreiben, so wird die Handschrift keinerlei

Zeichen der Willensschwäche, Unentschlossenheit und Mut

losigkeit mehr zeigen, sondern wird die Merkmale der Energie,

Hartnäckigkeit, kurz der Willensstärke aufweisen. Diesen

experimentellen Beweisweg für die Nichtigkeit grapholugifcher

Beobachtungen haben unabhängig von einander zuerst be

treten: einerseits Gustave Bridier (Hoctes), andererseits

Ferrari, Hericourt und Richet; die bezüglichen Publi-

cationen finden sich in der „Uevue r>lii1o8oz>li>ciue" vom

April 1886 und im „Lulletin cle la 8c>oiete 6e l^ctiv-

lo^ie pli)'8ioloßi^ue" (II. 1886).

Bridier und Hericourt siud, uächst Crepieux-Iamin, die

hervurragensten Graphologen Frankreichs. Hericourt hat

ferner ini 1887 er Jahrgang des Bulletins mit wissenschaft

licher Genauigkeit dargethcm, daß die Schreibbcwegungen

nur eine besondere Art unserer Gcsammtgesticulation sind.

Durch diese Arbeit wurde die Graphologie in das helle Tages

licht naturwissenschaftlicher Forschung gerückt und die Detail-

Erklärung einer großen Gruppe der „Zeichen" vorbereitet.

Wenden wir uns jetzt zurück, zu I. Crepieux-Iamin,

deni bedeutendsten französischen Graphologen seit 1885. In

diesem Jahre erschien, wie oben erwähnt wurde, der ,,1'rlut«

ziraticiue". Dieses Werk bedeutete eine Verfeinerung der

Michon'schen Theorie von den „«i^««« 5x68": Crepieux-Iamin

vertritt die Anschauung, daß der charatterologische Werth eines

einzigen graphischen Zeichens variire je nach der Qualität

und Intensität der übrigen Zeichen. Dieses neue psycholo

gisch-richtigere Princip hängt zusammeu mit Crepieux-Imnin's

Anschauung von der Bedeutung der „Resultanten". Schon

Michon hatte bemerkt, daß eine Anzahl Eigenschafts-

bczeichnungen eigenartig -combinirtc einfachere Eigenschaften

darstellten. Nur die letzteren aber gelangten in der

Handschrift zur Fixierung. Je nachdem sie sich uorfan

den, ließen sich also auch Folgerungen auf andere Eigen

schaften, wie Geduld, Furchtsamkeit, Trene u. s. w.

machen. Und diesen Zweig der Graphologie, die sog. „Rc-

sultantenlehre", bildete Crepieux-Iamin schon in seinem ersten

Werke vom Jahre 1885 bedeutend aus. Das zweite, das

Hauptwerk Crepieux-Iamin's erschien einige Jahre später i

„1/l^i-iture et, le t^i-^tere" (gegenwärtig: 3. Auflage,

1N95. Paris, Felix Nlcan). Die inzwischen gelieferten

Experimental-Veweise und sonstigen Förderungen zur Phy

siologie und Psychologie des Schreibens, die oben erwähnt

wurden, kamen diesem bedeutendsten französischen Graphologie-

Werke natürlich zu Gute. Die Systematisirung zeigt —

gegenüber der Michon'schen — große Fortschritte zur Verein

fachung und psychologischen Präcisirung: die Resultantenlchre

verliert sich allerdings zuweilen in Wortklaubereien.
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Von den übrigen Vertretern der Graphologie in Frank

reich mag der langjährige Redacteur der „(ii-llplioloßi«" P.

Varinard genannt werden. Aus den zahlreichen kleineren

Publicationen nach 1885 ragt am meisten hervor die über

sichtliche Darlegung Louis Deschamps' „1^ ?1nlc»8c>plns 6«

I'Leriwls" ^1892^, die auch einen gelungenen Versuch einer

Bibliographie der Graphologie und ihrer Hilfswissenschaften,

besonders der Physiologie des Schreibens und der Antogra-

phik, bringt. Daneben verdienen die Arbeiten L. Vi« 's und

Rougemont's ^1889) einige Beachtung. Die sonstigen Pub

licationen — auch die umfangreichen von Aruß s1891^ und

Beauchamps s1895^ — sind theils unselbstständige Com-

pilationen, theils entbehren sie des wissenschaftlichen Geistes.

Eine zweite graphologische Zeitschrift gründete R. des Gar-

cins: „1^6 6rar,tio1c>^us" ^1886j, doch ging felbige nach

wenigen Monaten leider wieder ein. Die weitere jüngste

Entwicklung der Graphologie zur Wissenschaftlichkeit ist

deutschem Forschergeiste zu verdanken. In dem Maaße in

welchem die genannten französischen Fachvertreter die Publi

cationen Preyer's, Langenbruch's u. s. w. assimiliren und

deren Ergebnisse vermehren, in dem Maaße wird die fran

zösische Graphologie ihre Bedeutung für die Wissenschaft bei

behalten. —

Kurz vor seinem Tode, im Jahre 1881, publicirte Michon

noch in „Schorer's Familienblatt" einen Aufsatz, Andere Arbeiten

über die bereits zehnjährige in Deutschland noch völlig unbekannte

Graphologie folgten aus der Feder Eugen Schwiedlano's

und später aus der seines ersten Schülers, des früheren

Kaufmanns W. Langenbruch, Diesen beiden Männern

gebührt das Verdienst, die Graphologie in der deutschen

Sprache bekannt gemacht zu haben. Es ist zu bedauern, daß

Schwicdland durch andere Berufe der Graphologie nach

wenigen Jahren wieder entführt wurde. Zur Frage, wie

weit das Eigenartige, für die graphologische Deutungen in

Betracht Kommende der Handschriften von der Hand ab

hängig sei, wies bereits er im Jahre 1885 darauf hin, daß

die Charakteristica der Handschrift auch in den mit den

Füßen oder mit dem Munde hergestellte» Schriften zu finden

seien. Schwiedland's kleines Wert „Die Graphologie, ihre

Theorie u. s. w." ist leider vergriffen, sie erschien 1883, also

noch vor den bedeutungsvollen Publicationen Cwpieux-Iamin's,

Hericourt's und Bridier's. Nach Schwicdland lag, über ein

Jahrzehnt lang, die Führung der deutschen Graphologie in

Langenbruch's Arbeiten, die vor Allem in Schorer's Familien-

blatt erschienen. Zur Popularisirung des „neuen Sports"

trugen auch die Aufsätze der Bettex, Nmselmann, Edel

weiß u. s. w. bei. Eine eigentliche wissenschaftliche Förde

rung der Graphologie in Deutschland datirt aber erst von

der Zeit an, da es Langenbruch gelang, den Berliner Phy

siologen Prof. W. Preyer für Handschriftendeutungskunde

zu interessiren. Nach einem Vortrag und einem Aufsatz in

der „deutschen Rundschau" veröffentlichte Preyer im Frühjahr

1895 sein epochemachendes Werk „Zur Psychologie des

Schiebens. Mit besonderer Rücksicht auf die individuellen

Verschiedenheiten der Handschrift." ^Hamburg, Voß.^ Zum

ersten Male wird hier eine exacte Analyse der Schrift

zeichen geboten, zum eisten Male wird hier die Physiologie

des Schreibens mit ihren Experimenten dargelegt und zum

ersten Male werden Einzelerklärungen für die graphologischen

Gesetze versucht. Dabei kommt es dann vielfach zur ge

naueren Präcisirung der Gesetze, und es wird die Erkennt-

niß gewonnen, daß die graphischen Zeichen für diese oder

jene Eigenschaften nicht an einen oder den anderen Buch

staben geheftet sind, sondern daß sie sich auch an allen Buch

staben und Schriftzeichen bilden können. Die Systematisirung

allerdings läßt auch hier noch zu wünschen übrig, und vor

Allem fehlt es noch an der charakterologischen Systematisirung

der Graphologie. Was aber erreicht wurde, ist, daß die

Beobachtungen erweitert wurden, daß der Versuch zu Grupftcn-

bildungen der Beobachtungsthatsachen gemacht wurde, daß die

Erklärung derselben im Großen und Ganzen und zum Theil

auch schon im Einzelnen vorhanden ist, und endlich, daß die

experimentellen Beweise geliefert worden sind. Was jetzt

noch zunächst zu thun ist, wie besonders die Handschriften

kunde von der Handschriftendeutungskunde zu trennen ist, das

hat Schreiber dieses in seinem theoretischen Grundriß zu

zeigen versucht: „Die Graphologie, eine werdende Wissen

schaft. Ihre Entwicklung und ihr Stand. Eine orientirende

kritische Darlegung". München 1895^.

Auch Deutschland hat eine Anzahl untergeordneter Popu-

larisationsliteratur aufzuweisen, so die Broschüren der Schu

mann, Machmer, Mendius, Edelweiß :c. Selbstständigen

Wcrth aber haben außer den vorhin genannten Arbeiten die

„Graphologischen Studien" von W. Langenbruch und das

„Lehrbuch der Graphologie" von L. Meyer-Albertini. Zum

Schluß dieses Abschnittes sei noch erwähnt, daß Langenbruch

seit Frühjahr 1895 eine deutsche Fachzeitschrift herausgiebt:

„Die Handschrift", zu deren Mitarbeitern auch der bekannte

Dr. A, Erlenmayer zählt, der im Jahre 1879 bereits, also

vor Bekanntwerden der Graphologie in Deutschland, sein ge

diegenes Werk schrieb: „Die Schrift. Grundzüge einer Physio

logie und Pathologie", fil. Bonz^K Co., Stuttgarts

Früher bekannt geworden als in den Ländern deutscher

Sprache, aber wissenschaftlich so gut wie gar nicht gefördert,

> wurde die Graphologie in den Ländern der englischen Sprache.

Die erste Publication von einem gewissen Seller (in Lum-

ley's „IKe art c»k ^uä^iiiß tue cliaraotsr a. 8. o.") erschien

bereits 18 75. Weitere kleine und etwas größere Compilations-

arbeiten kamen heraus in den Jahren 1879, 1886, 1889,

1890, 1891; unter diesen ragen einigermaßen hervor die

jenigen von Henry Frith und Rosa Baughan. Im Jahre

1892 endlich erschien eine freie Uebersetzung des Crepieux-

Iamin'schen Hauptwerkes unter dem Titel: .Hanä^ritinF

»nä LxpreWinn" übersetzt und herausgegeben von John Holt

Schooling; die gediegene und geschmackvoll ausgestattete

Arbeit hat es bislang noch nicht zu einer 2. Auflage gebracht.

Schooling ist für England das, was Langenbruch für Deutsch

land ist. Kürzlich hat der englische Graphologe einen gründ

lichen Artikel im .19" Osllwi-?' veröffentlicht (März 1895:

, dritten 8«^ure«). Die Vereinigten Staaten sind natür

lich in ihrer Anerkennung der Graphologie gleich weit wie

England.

Noch weniger populär ist die Graphologie in den übrigen

Sprachen des germanischen Völkerstammes. Dänemark besitzt

in I. Marc r seinen Graphologen und Uebersetzer des kleineren

Werkes von Crepieux - Imnin. Im Holländischen schreibt

gegenwärtig, als der erste, H. W. Cornelis aus Rotterdam

über Graphologie.

Die romanischen Sprachenschwestern des Französischen

haben, mit Ausnahme des Italienischen, die graphologische

Wissenssumme sich uoch nicht angeeignet. In Italien aber

machte Mantegazza im Jahre 1889 zum ersten Male auf

die Graphologie aufmerksam. Lombroso jedoch hat das

Verdienst, das erste italienische Lehrbuch der „ttraiologin,"

>1895) — abgeschrieben zu haben. Er wurde von Crspieux-

Jamin angeklagt und zu 2.500 Frcs. Schadenersatz verurtheilt.

Berühren wir endlich noch das Bekanutsein der Grapho

logie in den slavischen Ländern, so ist hier fast gar nichts

zu erwähnen. Der „Onui-s ck Lliapnoloßis eu 7 I^c/ons"

des A. Varinard ist in's Russische übersetzt, und in Böhmen

erschien 1888 eine Broschüre von Czeslam Czynski „Ora-

toloßH«,".

Das ist die Geschichte der Verbreitung und Entwicklung

der Graphologie, und sie dürfte dielwissenschaftliche Lebens

kräftigkeit der Handschriftendeutungsbestrebungen Vlar gezeigt

haben. Wer weiß, vielleicht dauert es nicht mehr lange, und

auch das intelligente junge Culturvolk der Japaner macht

sich diesen Zweig praktischer Psychologie dienstbar — . . . Die
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Bedeutung der Graphologie für das private Leben, wie für das

Gericht und für die historischen Forschungen ist jedenfalls

eine außerordentlich große. Daneben wird die Graphologie

aber auch ebenso umgestaltend eingreifen in die Entwicklung

des königlichen Sammlerfportes der Autographik, wie in die

Gestaltung des Schreibunterrichtes und seiner Hygiene,

Literatur und Aunst.

Ein Shakespeare Katechismus.

Von Professor ludwig Vüchner.

„Shakespeare als Lehrer der Menschheit" — so sollte

der Titel eines Buches heißen, das sich die Aufgabe fetzen

würde, die wunderbare Lebensweisheit des großen britischen

Dichters aus dessen Werken in einzelneu Aussprüchen zu

sammeln und mosaikartig zusammenzustellen. Wahrscheinlich

würde sich dabei als Thatfache ergeben, daß es keine Seite

menschlichen Geistes» und Gefühlslebens giebt, welche nicht

von Shakespeare gekannt, berührt und in einer Weise be

sprochen oder beurtheilt worden wäre, die unsere höchste Be

wunderung wachrufen muß. Leider wird gerade diese hoch

bedeutsame Seite der Shakespeare'schen Muse in der Regel

nicht so gewürdigt, wie sie es verdient. Der Grund dafür

mag zum Theil daran liegen, daß in den Shakcspcare'schcu

Dramen die rafch und mächtig voranfchreitcnde Handlung das

Interesse des Lesers oder Hörers derart in Anspruch nimmt,

daß er die sentenziüsc Seite des Dialogs oder Monologs

mehr oder weniger vergißt oder darüber als über ein Hinder-

niß des dramatischen Genusses möglichst rasch hinwegeilt.

Dazu kommt bei Darstellungen auf der Bühne das mangelnde

Verständniß der Schauspieler, welche oft die gewichtigsten

Stellen ohne Betonung in der Declamatio» eilig hcrunter-

haspeln, als ob es bei der Wiedergabe eines Dichters wie

Shakespeare mit dem banalen Conversationston gethan wäre,

den sie sich bei den schalen Productionen der Neuzeit ange

wöhnt haben. Einen wahren Genuß bei Aufführung eines

Shatespeare'fchen Dramas kann daher nur derjenige haben,

der das betreffende Stück vorher gründlich gelesen und durch-

studirt hat, während der unvorbereitete Hörer, auch wenu er

das Verständniß hätte, bei der Uebereiltyeit der Declamation

gar nicht im Stande sein wird, dem tiefsinnigen Gedanken

gang des Dichters zu folgen. Man kann ohne Übertreibung

fagcn, daß bei Shakespeare jedes Wort von Wichtigkeit ist

und nicht überhört werden darf, ohne daß der Faden des

Zusammenhanges verloren wird. In der Regel würdigt

man die Tiefe der Shatespeare'fchen Lebensweisheit erst in

späteren Lebensjahren, während man in der Jugend weit

mehr Gefallen an seinen derben Spaßen und an der Lebendig

keit der Handlung, als an seinen philosophischen Reflexionen

zu finden pflegt. Und dennoch sind die letzteren mehr als

alle Tchulphilosophie geeignet, Trost und Erbauung in arme,

verirrte oder vom Unglück verfolgte Seelen zu gießen oder

den Ungewissen, den Zweifelnden auf die Höhe wahrhaft

philosophischer Lebensbetrachtung und Lcbcnsverachtung zu

heben. Kann es eine bessere oder wirksamere Tröstung für

alle Schmerzen und Leiden der Erde geben, als diejenige,

welche Shakespeare mit den kurzen Worten ausdrückt:

„Es jagt die Zeit auch durch den schlimmsten Tag",

und:

— — „Das Schlimmste ist es nicht,

Solang man sagen kann: Dies ist das Schlimmste."

(König Lear, IV. Akt, 1. Scene.)

Und wie meisterhaft hat Shakespeare die Furcht um

dem Schrecklichsten, was nach der Meinung der meisten

Menschen uns betreffen kann, oder vor dem Tode entkräftet

— freilich nicht mit leeren theologischen Scheingründen,

sondern vom Standpunkt des echten Freidenkers aus. In

dem tiefsinnigen, wohl aus den letzten Lebensjahren des

Dichters herrührenden Schauspiel „Maaß für Maaß" läßt

er den verkleideten Herzog den zum Tode verurtheiltcn und

den Tod fürchtenden Claudio mit den herrlichen Worten

trösten:

„Sei auf den Tod gefaßt! Ob Tod, ob Leben,

Wird beides dadurch süßer. Sprich zum Leben:

Wenu ich dich losse, laß' ich nur ein Ding,

Das nur ein Thor sich zu erhallen strebt.

Du bist ein Hauch, zugänglich jedem Wechsel

Der vielbewegten Lust, der diese Wohnung,

In der Tu lebst, stündlich mit Untergang

Bedroht. Du bist der Narr des Todes nur,

> Dem Du fortwährend zu entfliehen strebst

Und doch fortwährend näher kommst. Du bist nicht edel,

Denn alles Herrliche, das Dich ersreut,

Entspringt aus Niedrigem, Tu bist nicht tapfer,

Ten» Du erschrickst vor eines armen Wurms

Mit Gift gellld'nem Jahn. Dein bestes Nuh'n

Ist Schlaf, nach dem Du oft Dich fehnst. Und doch

Erschrickst Du vor dem Tod, der weiter nichts,

Als ew'ges Schlafen, Du bist nicht Du selbst,

Denn Du bestehst aus viele» tausend Theilchen,

Die sich aus Staub und Dunst zusammensetzen.

Du bist nicht glücklich, denn was Du nicht hast,

Dem strebst Tu ewig nach, und was Tu hast,

Vergissest Du. Du bist auch nicht beständig,

Denn Deine Stimmung wechselt wie der Mond.

Lebst Du in Neichihum, bist Tu dennoch arm,

Denn wie ein Esel, oesjen Nucken krumm

Durch gold'ne Last, trägst Du Dein schweres Gut

Nur eine Strecke weit, bis Dich der Tod

Von Deiner Last erlöst. An Freunden fehlt Dir's,

Denn fclbst Dein Nachwuchs, der Dich Vater nennt,

Dein eigen Fleisch und Älut, verwünscht die Gicht,

Den Aussatz und das Rheuma, weil sie nicht

Tein Leben schneller enoen. Weder Jugend

Noch Alter ist Tein eigen. Wie im Schlaf nach Tifch,

So träumst Du beides. Denn beglückte Jugend

Wird älter stets und bettelt sich Almosen

Vom lahmen Greis. Und bist Tu alt und reich,

Hast Du nicht Feuer, Liebe, Kraft und Schönheit,

Des Neichthums froh zu fein. Was bleibt nun noch

Von dem, was Leben heißt? Und dennoch birgt

Dies Leben tausend Tooe. Dennoch scheuen

Ten Tod wir, der all' diese Widersprüche

Mit einem Malc^öst."*)

Shakespeare ist in Deutschland trotz einer zahllosen, über

denselben erwachsenen Literatur, noch lange nicht so gewürdigt,

wie er es verdient. Einen Theil der Verschuldung dieses Um-

standcs mag der Mangel einer guten und durchaus verstand«

lichen Ucdersetzilng tragen. Die Schlegel -Ticck'sche Uebcr-

tragung, welche auch allen späteren Uebersctzungen mehr oder

weniger zu Grunde liegt, leidet doch, so groß auch ihr Ver

dienst im Allgemeinen sein mag, an dem schweren Fehlei,

daß sie sich allzu ängstlich an den Wortlaut anklammert und

es nicht wagt, nur eine einzige Verszcile mehr, als das Ori

ginal, in Anwendung zu bringen. Da aber die englische

Sprache im Allgemeinen kürzer uud präciser ist, als die

deutsche, und mit weniger Worten mehr auszudrücken im

Stande ist, so muß nothwendig in der Übersetzung nach

Schlegcl-Tieck'scher Art eine Abkürzung eintreten, welche das

Verständniß oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der lieber«

fetzcr darf daher, wenn er den gedankenreichen Inhalt des

britischen Dichters richtig und verständlich für den deutschen

Leser wiedergeben will, sich nicht scheuen, sich breiter auszu

drücken und, wo es nicht zu vermeiden, eine Verszeile hinzu

zufügen — vorausgesetzt natürlich, daß er genug Meister des

Stils ist, um einer solchen Aufgabe genügen zu können. In

vorstehender Übersetzung z, V. sind aus 37 Verszeilen des

5) Eigene Ucbersetzung,
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Originals und der Schlcgel-Ticck'schen Übersetzung deren 42

geworden, und zwar, wie sich der Verfasser schmeicheln zu

dürfen glaubt, zum weitaus besseren Vcrständniß des Ge

dankengangs des Originals und ohne irgend erhebliche Be

leidigung oder Beeinträchtigung der Originalität selbst.

Hätten unsere Uebersetzcr diesen Umstand besser vor

Augen gehabt, so würde Shakespeare dem Herzen unseres

Voltes näher gerückt sein, als er es gegenwärtig »och ist. In

Bezug auf die vielen Funken des Wildes, welche in den Wort

spielen enthalten sind, wird allerdings jede Übersetzung hinter

dem Original zurückbleiben müssen, aber hier ist der Schaden

verhältnißmäßig nicht groß. Größer ist er durch die oft recht

mangelhafte Bearbeitung Shakespcare'fchcr Dramen für An

passung an unsere Bühnen-Verhältnisse. Ohne dieses und bei

gediegenerem Verständnis; unserer Schauspieler für das Wesen

des Genies müßte Shakespeare weit öfter auf unseren Bühnen

erscheinen, als dieses der Fall ist, und damit eine Entschädigung

bilden für die entfctzlich schalen Productionen unserer modernen

Dramatiker und ihre traurige Situations-Kumit. Möchten

dieselben doch, ehe sie sich an die Öffentlichkeit wagen, bei

Shakespeare in die Schule gehen und lernen, wie man ein

dramatisches Gebäude errichtet, bei dem sich Dialog und Hand

lung einander die Waage halten.

Mit allem Diesem soll nicht gesagt sein, daß bei Shake

speare Alles vollkommen sei. Auch er hat seine Fehler ebenso

wie die Sonne ihre Flecken hat. Namentlich ist ihm — was

übrigens bei der Überfülle seiner Productionen innerhalb

einer verhältnißmäßig kurzen Zeit kaum anders möglich ist —

eine gewisse Flüchtigkeit in der Ausarbeitung des Dialogs

oder einzelner Situationen mit Recht zum Vorwurf zu machen.

Auch wird die Witzhascherei bisweilen bis zur Ermüdung

getrieben. Endlich sind die einzelnen Reden oft viel zu

lang und den Gang der Handlung unnöthig aufhaltend.

Aber alles Dieses verschwindet vor der großartigen, von

dem reinsten Humanismus getrageüen Welt- und Lebens-

Anschauung, welche beinahe aus jedem Worte des großen

Dichters hervorleuchtet und welche ihn mit vielleicht noch

größerem Recht zum „Lehrer der Menschheit" bestimmt, als

Diejenigen, welche von Amtswcgen dazu berufen sind. In

dieser Welt- und Lebensanschauung ist Shakespeare, wie alle

großen Geister, seiner Zeit so weit vorausgeeilt, daß man

eigentlich jetzt erst anfängt, ihn in feiner vollen Größe zu

begreifen und seinen Lehren die ihnen gebührende Aufmerk

samkeit zu widmen. Möchte bald der Mann kommen, der

das, was bis jetzt versäumt worden ist, nachholt und an der

Hand einer den Gedanken des Originals ganz und voll

wiedergebenden Übersetzung einen Katechismus Shatespearc-

scher Welt- und Lebensweisheit aufbaut oder zusammenstellt!

Ein solcher Katechismus würde freien Geistern wahrscheinlich

alle anderen Katechismen philosophischer oder theologischer

Art entbehrlich machen.

Gin Engländer über Nichard Wagner.

Von Arthur Views.

Als im vorigen Jahre aus allen Gauen Deutschlands

Kunstfreunde und Musiker zur Feier des Musikfestes in

Weimar versammelt waren, hielten Verehrer Liszt's den Zeit

punkt für günstig, um einen Aufruf zur Gründung eines

Denkmals für den großen Meister zu erlassen. Ich weiß

nicht, welchen Erfolg dieser Aufruf seither gehabt hat, und

ich selbst märe der Letzte, dem Schöpfer des „Christus"

und der „heiligen Elisabeth", dem unermüdlichen Bahn

brecher der neueren Musik, die Berechtigung einer solchen

Ehrung abzusprechen; aber es schien mir seltsam, daß man

es so eilig hatte, sie ihm zu Theil werden zu lassen, bevor

man in's Auge gefaßt hatte, seinem größereu Freunde

N, Wagner ein Denkmal zu setzen. Nun besitzen wir aber

seit Kurzem ein Wagncrdentmal, ohne daß es dazu eines

„Comitss" bedurft und ohne daß der deutsche Philister es

nöthig gehabt hätte, in die Tasche zu greifen, — zwar nicht

ein Denkmal in Stein oder Erz, sondern in der Form eines

Prachtwerles über „Richard Wagner", und der dieses Denk

mal dem deutschen Volte bescheert hat, ist selbst — ein Eng

länder: Houston Stewart Chamberlain,

Der Name des Verfassers ist denjenigen, die sich näher

für Wagner interessiren, kein fremder. Chamberlain hat

bereits im Jahre 1892 eine bedeutsame kleine Schrift über

„Das Drama Richard Wagner's" veröffentlicht; er ist es so

dann gewesen, der dem widerlichen Pamphlet Ferdinand Praegcr's

„Wagner, wie ich ihn kannte", die wohlverdiente Abfertigung

hat zu Theil werden lassen.

Was nuu zunächst den illustrativen und künstlerischen

Theil des Buches betrifft, fo verdient dasselbe die Bezeichnung

eines „Prachtwerkcs" in der That in vollstem Maße. Die

zahlreichen Facsimiles, Partiturabdrucke und Porträts, sowohl

von Wagner selbst aus seinen verschiedenen Lebensjahren,

wie von Persönlichkeiten, die° zu ihm in irgend welcher Be

ziehung gestanden haben, sind für jeden Freund des Meisters

von höchstem Interesse. Besondere Beachtung erweckt hierbei

das Facsimile aus der Originalhandschrift des ersten Ent

wurfs zu „Siegfrieds Tod" vom Jahre 1848, bei welchem

sich am Rande eine Skizze zur Trauermusit, als allererster

Cumpositionsentwurf des Nibelungenringes, befindet. Unter

den Porträts vermißt man nur leider dasjenige der Frau

Cusima, wohingegen dasjenige von Wagner's erster Frau

Wilhelmine geb. Planer der Oeffcntlichkeit hier wohl zum

ersten Mal bekannt gegeben wird. Sehr hübsch sind auch

zum größten Theile die Vignetten von A. Frenz, der nur

zu dem Bilde Wagner's mit seinem Sohne eine gänzlich ver

fehlte Umrahmung gezeichnet hat. Die Buntheit der ver

schiedenen Figuren und Schlinggewächse beunruhigt das Auge

und steht in gar keinem Verhältnis; zu dem eingeschlossenen

Porträt. Wie sie, so würde man auch die Randzeichnungcn zu

den großen Bildern Hendrichs von O. Eckmann gern ver

missen, die in ihrer affectirten Eckigkeit nur störend wirken.

Das Aergstc, was aber Eckmann geleistet hat, ist das Titel

bild des Werkes. Diese drei Jungfrauen mit den unglaub

lich verzeichneten Armen machen einen geradezu komischen

Eindruck und erinnern an die schlimmsten Auswüchse des

„Pan" in seinen ersten Lieferungen. Hendrich's Darstellungen

von Sccnen aus den Wagner'schen Musikdramen haben vor

allen ähnlichen Bildern das voraus, daß sie nicht durch das

Bühnenbild beeinflußt sind, sondern ihren Gegenstand selbst -

schüpfcrisch erfaßt und frei nach dem Wesen der eigenen

Kunst gestaltet haben. Eine solche Darstellung des Brünn-

hildcnsteins, wie sie Hendrich liefert, kann aber doch wohl

kaum ernst genommen werden — eine Verquickung des

Vöcklin'schen Prometheus mit dem bekannten Vcxirbild: „Wo

ist die Katz". Um so werthvoller und bedeutender sind die

Photogravüren nach Bildern von Lenbach, Hertomer u. s. w.

Sie gewähren in der That jedem Beschauer einen ungetrübten

Genuß und bilden die künstlerische Hauptzierde des ganzen

Werkes.

Bei einem äußerlich so prächtig ausgestatteten Buche

pflegt der Text in der Regel bloß Nebensache zu sein. Das

Werk von Chamberlain dagegen hat den Vorzug, dieser ge

wöhnlichen Thatsache nicht zu entsprechen. Man stoße sich

nicht daran, daß sein Verfasser kein Deutscher ist! Dieser

Ausländer schreibt ein so gutes Deutsch, daß ihn mancher

unserer „Schriftsteller" darum beneiden könnte. Wenn etwas

in seinem Stile auffällt, so ist es höchstens die ungewöhnliche

Verwendung des Wortes „einzig" statt „nur, bloß" oder „allein"

die Chamberlain sich von Wagner angeeignet hat und die bei
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ihm nicht weniger mauicrirt klingt als bei seinem Vorbilde,

Aber das ist doch nur eine reine Aeußcrlichkeit. Der Inhalt

des Textes selbst ist ein so vorzüglicher, daß er der künstlerischen

Ausstattung des Werkes nichts nachgiebt.

Chamberlain , hat nicht beabsichtigt, eine Biographie

Wagner's im engern Sinne zu liefern. In Glasenapp's

„Leben Richard Wagner's", wovon gegenwärtig der erste Band

bereits in dritter Auflage vorliegt, besitzt die Welt eine classische

Biographie des großen Wort-Tondichters. Die Veröffent

lichung einer umfangreichen Autobiographie steht für später

in Aussicht; außerdem aber haben kleinere populäre Dar

stellungen des Lebenslaufes Wagner's für die Kenntnißnahme

des Letzteren fo ausreichend gesorgt, daß eine neue Biographie

keinem wahren Bedürfnih zu entsprechen schien. Chamberlain

hat es daher vorgezogen, nicht eine chronistische Aufzählung

alle'r Vorkommnisse der auf einander folgenden Lebensjahre,

sondern gewissermaßen ein Bild, eine möglichst einheitliche

Skizze des Lebens Wagner's, sowie namentlich seines gesammten

Denkens und Schaffens zu liefern, indem er sich hierbei von

dem Streben leiten ließ, den Meister „von innen" zu erblicken

und ihn der Welt so darzustellen, wie er beide sah. Dem

gemäß ist Einfachheit sein erstes Ziel gewesen, die Uebersicht-

lichkeit nicht durch die Fülle des Inhalts zu beeinträchtigen

und selbst auf Kosten der Vollständigkeit überall nur das zu

geben, was zum tieferen Verständuiß seines Gegenstandes

unentbehrlich ist. Wenn er sich hierbei der Kritik (im ge

wöhnlichen Sinne) möglichst enthalten hat und lieber bei den

Tugenden als den Fehlern der von ihm behandelten Persön

lichkeit verweilt, so kann man dies nur loben und man kann

auch nicht behaupten, daß darunter die Objectivität seiner

Darstellung gelitten habe; man muß nur bei „Objectivität"

nicht bloß an das Nebensächliche der äußeren Vorgänge denken,

denen doch im allgemeinen nur eine symptomatische Bedeutung

zukommt, als vielmehr an den Complex von subjectiven Ein

drücken, Stinimungen, Leidenschaften u. f. w., woraus die

Handlung des Helden hervorging. Ihn vollkommen objectiv

aufzufassen, in das Subjective des Handelnden sich hinein

zuversetzen, seine Worte und Thaten aus seiner Seele

heraus zu begreifen, darin erblickt Chamberlain die wahre

Objectivität, und es ist kein Wunder, wenn bei dieser Art

der Betrachtung sich Manches in einem ganz anderen Lichte

darstellt, als es dem Außenstehenden, der bloß auf die

äußeren Handlungen sieht, erscheint. Unter diesem Gesichts

punkte durfte auch nicht irgend eine bestimmte Seite des

Meisters, also etwa der Künstler in ihm isolirt oder einseitig

für sich dargestellt werden, sondern der ganze Mensch in der

Einheit seiner Anlagen und Handlungsweisen mußte beständig

im Auge behalten werden, wenn diese letzteren selbst in ihrer

wahren Bedeutung und Zusammengehörigkeit sollten verständ

lich werden. Man wird nicht leugnen können, daß diese Auf

gabe dem Verfasser im vollsten Maaße gelungen sei. Seine

mit vielen geistreichen und tiefdringenden Betrachtungen ge

sättigte Darstellung verliert doch niemals das Wesentliche aus

dem Auge, sie rollt mit sicherer Hand das Leben des Meisters

vor uns auf, führt uns durch seine theoretischen Schriften

und Lehren hindurch in das Wesen seiner Kunstschöpfungen

ein und faßt schließlich alle diese verschiedenen Seiten des

Wagnerischen Geistes noch einmal in ein gemeinsames Centrum

zusammen, indem sie uns den innersten Kern seines Fühlcns

und Strebens an der Entwicklung des «Gedankens von

Bayreuth" erläutert.

Wer bei der Darstellung einer bestimmten Persönlichkeit

sein Hauptaugenmerk auf die äußeren Umstände richtet, zu

denen jene Persönlichkeit in Beziehung steht, der kommt leicht

dazu, den äußeren Umständen für die Entwickelung seines

Helden mehr Gewicht beizulegen, als dieses mit der Wirk

lichkeit zusammenstimmt. Es ist dies bekanntlich der Haupt

fehler jener modernen Art von Geschichtsschreibung, als deren

Hmiptvertreter Tainc betrachtet werden kann und die, in engster

Beziehung zum naturwissenschaftlichen Darwinismus, ihren

Ausdruck in der Lehre von „Milieu" empfangen hat. Um

gelehrt verfällt leicht in das entgegengefetzte Extrem, die

äußeren Factoren zu sehr geringzuschätzen, wer seinen Helden

„von innen heraus" erfassen will. Mir scheint auch Cham

berlain diesem letzteren Fehler nicht gänzlich entgangen zu

sein. Es tritt dies am deutlichsten zu Tage, wenn wir seine

Darstellung von Wagner's philosophischer Weltanschauung

betrachten. Wenn man Wagner's tunftreformatorische Schriften

aus dem Ende der vierziger und dem Anfange der fünfziger

Jahre daraufhin ansieht, so wird man finden, daß denselben eine

ganz bestimmte Weltanschauung zu Grunde liegt, deren Ver

wandtschaft mit derjenigen der Iunghegel'schen Schule sich nicht

bloß in den stilistischen Wendungen und Ausdrücken offenbart.

Es ist Hugo Dinger's Verdienst, in seinem trefflichen Buche über

„R. Wagner's geistige Entwickelung" (1892) hierauf zuerst

nachdrücklichst hingewiesen und insbesondere auf die lieber-

einstimmiing Wagner's mit Feuerbach aufmerksam gemacht

zu haben. Wie überall, so hat Chamberlain auch hier das

Bestreben, diesen Einfluß Feuerbach's auf Wagner möglichst

auf ein Minimum zu reduciren. Die Aehnlichteit mancher

Gedanken bei beiden kann auch er nicht leugnen, aber er

meint, nur „Wortklauberei" könne daraus eine Abhängigkeit

Wagner's von Feuerbach folgern. Zum BeWeife dessen macht

Chamberlain darauf aufmerksam, daß, als Wagner seine ersten

kunstreformatorifchen Schriften verfaßte und sein „Kunstwerk

der Zukunft" Feuerbach widmete, er nichts weiter von diesem

kannte, als dessen Jugendarbeit „Gedanken über Tod und

Unsterblichkeit". Dabei ist übersehen, daß eine der Feuer-

bachischcn ähnliche Gedantcnrichtung in denjenigen Kreisen

überhaupt heimisch war, in denen Wagner damals verkehrte,

daß Feuerbach selbst nur einer, wenn auch der Hauptreprä

sentant derjenigen Richtung war, die man heute unter dem

Namen des Iunghegelianismus zusammenfaßt und daß Wagner

ganz wohl von dessen Ideen beeinflußt sein konnte, selbst be

vor er mehr als eine einzige Schrift von ihm gelesen hatte.

Thatsächlich nämlich ist die Übereinstimmung Wagner's

mit der Iunghcgel'schen Weltanschauung, wie Dinger gezeigt

hat, eine so auffällige, daß man ganz Wohl mit demselben

Rechte den Vorwurf der Wortklauberei an Chamberlain zu

rückgeben könnte. Von jenem hat Wagner seine Abneigung

gegen das dogmatische Christenthum, sowie seinen erkenntniß-

theoretischcn Realismus, den Schopenhauer's subjektiver Idea

lismus nur vorübergehend zu trüben vermocht hat, von ihr

seine geschichtliche Auffassung des Gegebenen, den Glauben

an einen möglichen Fortschritt der Menschheit und die An

sicht, daß gerade jetzt um die Mitte des Jahrhunderts der

Zeitpunkt einer neuen Menschheitsperiode gekommen sei, von

ihr mit andern Worten alle diejenigen Elemente, die seiner

Lehre von der Regeneration zu Grunde liegen und die durch

alle Zeiten hindurch einen festen Bestandtheil seiner Welt

anschauung gebildet haben. Ist doch auch die Dichtung vom

„Ring des Nibelungen" ursprünglich unter dem Einflüsse

Feuerbachischer Ideen entstanden, indem Wagner nichts An

deres bezweckte, als in der Person des jungen Siegfried den

„Menschen", wie ihn Feuerbach geschildert hatte, oder den

Sieg der neuen Zeit über das alte, im Egoismus befangene

Weltalter darzustellen! Wie sehr daher auch Chamberlain

Recht haben mag, daß Feuerbach im Einzelnen Wagner's

Begriffe mehr verwirrt als geklärt und ihm die Mittheilung

dessen, was er sagen wollte, erschwert habe: daß dieser Ein

fluß des Philosophen von Bruckberg und der ihm perwandten

Geistesrichtung auf Wagner von fo „geringer Bedeutung"

gewesen sei, wie er es darstellt, darin wird man ihm keines

falls beistimmen können.

Wie Feuerbach die eine, so berührte Schopenhauer die

andere ihm verwandte Seite von Wagner's Wesen und hob

ihren verborgenen Inhalt an's Licht empor. Daß diese be

wußte Aneignung schopenhauerischer Gedankenelementc zu
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gleich eine Erweiterung und Vertiefung jener Weltanschauung

herbeiführte, das ist in der Natur der Sache begründet. In

diesem Sinne kann man mit Chamberlain das Bekanntwerden

Wagner's mit der „Welt als Wille und Vorstellung" im Jahre

1854 „das bedeutungsvollste Ereigniß" in seinem ganzen

Leben nennen. „Erst hierdurch erhielt sein Geist das frisch-

thatige Gefäß einer allumfafsenden Weltanschauung, erst hier

durch verschmolzen in Wagner's Brust die „so wunderlich aus

einandergegangenen" Theile seines eigenen Wesens — der Denker

und der Dichter — von Neuem zu einer harmonischen, nach

allen Seiten hin bewußten Persönlichkeit. Der Denker ver

tiefte sich, der Künstler erstarkte, des Politikers Ansichten

wurden klarer, der christliche Geist — des Mitleids, der Sehn

sucht nach Erlösung, der Treue bis zum Tode, der Ergeben

heit in den Willen einer höheren Macht ^ zog wieder ein

in das Herz, aus dem schon viele Jahre früher Tannhäuser

und Lohengrin und der Holländer hervorgequollen waren."

Ob man dies einen Wechsel der bisherigen und ein Fort

schreiten zu einer neue» Weltanschauung oder ob man es

bloß ein zum Vewußtscinbringen dessen, was unbewußt schon

vorher in Wagner geschlummert hatte, nennen will, ist neben

sächlich, eine „geistige Entwicklung" ist es jedenfalls, und es

erscheint unerklärlich, warum sich Chamberlain überall so sehr

gegen diesen Ausdruck sträubt. Es mag sein, daß Wagner

schon 1844 ein Anhänger Schopenhauers geworden wäre, wenn

der Zufall ihm bereits damals das Hauptwerk desselben in

die Hände gespielt hätte. Wie wichtig es aber für ihn ge

wesen ist, daß er dieses erst zehn Jahre später nach seiner

Bekanntschaft mit Feucrbach und dem Iunghegelianismus

kennen lernt, und zwar zu einem Zeitpunkte kennen lernte,

wo der eigene subjektive Zustand ihm die „Welt als Wille

und Vorstellung" geradezu als eine Erlösung entgegentreten

ließ, das beweist der große Eindruck, den Schopenhauer's

mystischer Idealismus auch jetzt noch auf den Künstler machte,

ein Eindruck, gegen den ihn nur die vom Hegelianismus über

kommene realistische und historische Weltanschauung schützte.

Wenn man bedenkt, wie sehr sich Wagner immer wieder ge

rade zu jenem Bestandtheile der Schopenhauer'schen Lehre hin

gezogen fühlte, die jedem Glauben an einen Fortschritt der

Menschheit und Cultur das Grab bereitet, dann läßt sich er

messen, was geworden wäre, wenn der Meister nicht vorher

durch die Schule des Hegelianismus hindurchgezogen wäre: '

er hätte uns dann sicherlich nicht den „Parsifal", in welchem

feine Regenerationslehre ihren künstlerischen Ausdruck findet,

sondern die buddhistische Legende der „Sieger" geschaffen,

deren Kern, wie es scheint, die gänzliche Verneinung des

Willens zum Leben bilden sollte. Nach seiner Bekanntschaft

mit Schopenhauer hätte Feuerbach für Wagner fchwerlich noch

in's Gewicht fallen können! vor ihr hat er ihm den Boden

geliefert, worauf allein eine gesunde Weltanschauung sich ent

wickeln kann.

Daher ist es ebenso verkehrt, Wagner einen Anhänger

Feuerbach's zu nennen, wie es unzutreffend ist, seine Welt

anschauung einfach mit derjenigen Schopenhauer's zu identi-

ficiren. Das eigentliche Wesen dieser Weltanschauung besteht

nämlich nicht in einer einseitigen Betonung dieses oder jenes

Elementes, sondern gerade in der Durchdringung und Ver

mischung beider, worin sich eben ihre Universalität bekundet.

Wagner huldigt der Schopenhauer'schen Willensmetaphysik und

ihrem Pessimismus, aber dieser ist, wie gesagt, bei ihm ein

geschränkt durch einen evolutionistischen Optimismus, der

auf Grund einer realistischen Erkcnntnißunterlage den Fort

schritt der Menschheit und ihrer Cultur als erstrebenswerthes

Ziel des Handelns hinstellt. Dabei ist sich Wagner im Gegen

satze zu unseren heutigen Zukunftsschwärmern mit ihrem Ideale

einer allgemeinen irdischen Glückseligkeit wohl bewußt, daß

alle Fortschritte der Cultur doch keinen eudämonistischen

Werth besitzen. „Weder durch die Vervollkommnung von

Maschinen", — so stellt Chamberlain die Wagner'schc An

schauung dar — „noch durch das endlose Anhäufen von

Wiffensmaterial fällt eine einzige Thräne weniger in den

Ocean des menschlichen Elends; diesen Dingen kommt nur

vorübergehende, relative, nicht ewige, absolute Bedeutung zu.

Um die Erreichung eines zeitlichen Zieles ist es ihm im

Grunde genommen auch gar nicht zu thun; er sagt ja an

einer Stelle, die Menschheit möge zu Grunde gehen, wenn

sie nur ,göttlich zu Grunde geht'." Folgendes aber sind

Wagner's eigene Worte: „Möge der aus einer Regeneration

des menschlichen Geschlechts hervorgehende Zustand durch die

Kraft eines beruhigten Gewisfens sich noch so friedsam ge

stalten, stets und immer wird nns in der umgebenden Natur,

in der Gewaltsamkeit der Urelemente, in den unabänderlich

unter und neben uns sich geltend machenden niederen Willens-

Manifestationen in Meer und Wüste, ja in dem Insect, dem

Wurm, den wir unachtsam zertreten, die ungeheure Tragik

dieses Weltendllseins zur Empfindung kommen, und täglich

werden wir den Blick auf den Erlöser am Kreuze als letzte

erhabene Zuflucht zu richten haben." Darum nennt auch

Chamberlain mit Recht die Regeneration, wie Wagner sie an

strebt, nur ein „Analogon der wahren Erlösung, mehr nicht",

und er führt dessen Worte an: „Jene andere Welt der Er

lösung muß daher von dieser Welt genau so verschieden sein,

als diejenige Erkenntnißart, durch welche wir sie erkennen

sollen, verschieden von derjenigen sein muß, welcher einzig

diese täuschende, leidcnuolle Welt sich darstellt."

Es versteht sich, daß Wagner diese seine Ansichten nicht

in abstract philosophischer Weise im Zusammenhange ent

wickelt hat. „Ich kann," schreibt er einmal an Roeckel, „nur

in Kunstwerten sprechen." Und er hat jene Ansichten in

einem Kunstwerk ausgesprochen, das uns damit zugleich den

tiefsten philosophischen Inhalt offenbart, ich meine im „Ring

des Nibelungen", dem Weltdrama der Erlösung aus der

Unrast und dem Leid des Willens, wie sie durch die höhere

Erkenntnißart der Brünnhilde schließlich herbeigeführt wird.

Man hat oft und mit Erstaunen darauf hingewiesen, wie

der Meister in diesem Werke einen der Schopenhauer'schen

Philosophie verwandten Ideengehalt in ästhetischen Symbolen

ausgesprochen hat, noch bevor er jene Philosophie kennen ge

lernt hatte. Man kann sich ebenso gut darüber wundern,

daß er im Kunstwerke die „Philosophie des Unbewußten"

vorweg genommen hat, noch bevor sie überhaupt geschrieben

war. Denn wenn man schon daran geht, jenen Ideengehalt

philosophisch zu analysiren, so zeigt sich, daß derselbe weit

eher noch mit der Hartmann'schen Philosophie übereinstimmt, als

man dies von derjenigen Schopenhauer's behaupten kann.

Der Grund liegt darin, daß Wagner seine Dichtung, wie ge

sagt, ursprünglich im Feuerbach'schen Sinne concipirt hat und

daß diese Hegelianischen Elemente derselben auch in der späteren

Umdeutung des „Ringes" im Sinne Schopenhauer's ihren

anfänglichen Platz behalten haben. Hier in seiner Nibe-

lungentrilogie hat Wagner tatsächlich auf künstlerischem Ge

biete die Vereinigung des Hegelianismus und Schopenhaue-

rianismus unbewußt vollzogen, die in der zweiten Hälfte

unseres Jahrhunderts die bewußte Aufgabe der philosophischen

EntWickelung gebildet hat.

So schießen auch in dieser Hinsicht in der Persönlichkeit

Richard Wagner's die wichtigsten Strahlen des modernen

Geisteslebens, wie in einem Brennpunkt, zusammen, die ihn

zugleich als einen der Größten unserer Zeit erscheinen lassen.

In solchem Sinne ihn als den Ziel- und Mittelpunkt der

ganzen bisherigen EntWickelung, sowohl was die Oper, wie

die moderne Kunst überhaupt betrifft, dargestellt — gezeigt zu

haben, was die Cultur und speciell das deutsche Volk an ihm

besitzt, darin beruht die Hauptbedeutung des Chamberlain'schen

Werkes, wofür wir dem Verfasser selbst dann dankbar sein

müssen, wenn wir mit manchen seiner Ausführungen im Ein

zelnen nicht übereinstimmen können.
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Feuilleton.

Nachdruck »erdolen.

Das Hntmnlino.

Von L. würthmann.

„An den Herrn Elavierspieler im zweiten Stock Winterstrahe Nr, 8",

las der Briefträger und blickte mit verschmitztem Lächeln uon den un

verkennbar weiblichen Schriftzügen der Adresse auf den jungen Mann,

der seinem Läuten soeben geöffnet hatte. „Das sind wohl Sie?"

„Man könnte es denken", versetzte der Befragte, „jedenfalls ist

dies Nr. 8 im zweiten Stock", und mit der Zuversicht des berechtigten

Eigentümers nahm er das Schreiben in Empfang.

Als sollte dessen Ueberbringer der letzte Zweifel benommen werden,

fchallten, nachdem er wieder auf die Straße getreten, aus einem Fenster

des zweiten Stockwerkes die Klänge eines Flügels kunstvoll zu ihm her

ab, gaben ihm das Geleite zu den nächsten Häusern und verstummten

plötzlich abgebrochen, bald nachdem er um die Ecke gebogen war.

„Was ist das sür ein Andantino, das Du spielst?" ries Robert

in das Zimmer hinein, daraus eine Tonfluth ihm entgegenschwoll, die

die kräftigste Entfaltung seiner leistungsfähigen Stimmmittel erzwang.

„Andantino?" entgegnete aussetzend der Andere, „es ist doch ein

Allegro und noch dazu Furioso."

„Jetzt nicht, früher, meine ich, das trostreiche, erhebende, an einem

Sonntag-Nachmittag . . ."

Ein leichtes Roth überflog das schmale Gesicht des am Clavier

Sitzenden, „Dieses vielleicht?" fragte er verfchämt und nahm sein unter

brochenes Spiel wieder auf, doch nicht die stürmische Melodie,

Der Eingetretene hatte die nur angelehnten Scheiben völlig auf

gestoßen, und statt mit dem Gehör die Töne genußvoll in sich aufzu

nehmen, irrten seine Blicke hastig die Fensterreihen entlang, die über

dem Weg drüben zahlreich genug seinem suchenden Auge sich darboten-

Obgleich die Winterstraße nur mäßiger Breite sich rühmen durfte, blieb

die Entfernung immerhin beträchtlich, es war die Rückseite der hohen

Häufer einer anderen Straße, die über noch unbenutzte Bauplätze und

vereinzelte Gärten herüberragte.

„Das Ding ist nett," bemerkte der unachtsame Zuhörer zerstreut,

als der am Flügel geendet hatte, „von wem ist es?"

„Es ist mir selber eingefallen."

„Du hast es felbst comftonirt?" rief, nun aufmertfam geworden,

der Bruder aus, „wenn sie das erst wüßte . , ."

„Wer?"

„Lies selbst, er ist doch wohl an Dich," und der Briefbogen, den

er in der Hand gehalten, flog dem erstaunten Frager zu.

„Natürlich follte ich nicht schreiben," stand darauf zu lesen, „es

schickt sich ganz und gar nicht, würde Tante sagen, nur darf sie es nie

mals erfahren, o wehe mir! Allein ich weiß, daß Niemand das An

dantino fo schön spielen kann, so trostreich, so erhebend, und detzhalb

sind Sie mir ein Freund, ob ich Sie auch noch nie gesehen habe, in der

Nähe, heißt das. Ueber die Straße hilft es nichts, es ist zu weit. Ich

weiß noch gut den ersten Sonntag, wo Sie spielten, Tags vorher hatte

der Möbelwagen vor dem Hause gehalten. Ich saß am Fenster mit

meinem Buch, allein es war nicht schön zu lesen, Tante hatte es mir

ausgesucht, und ich war traurig, o so traurig, ich kann es gar nicht

sagen wie. Immer wenn die Sonne hell vom blauen Himmel scheint,

bin ich zum Weinen traurig, besonders am Sonntag-Nachmittag. Ich

könnte schon auch lustig sein, von ganzem Heizen lustig, und hätte viel

zu fagen, drum ärgert's mich, daß ich gerade traurig fein muß und

verdrossen und stumm. Als Sie zu spielen anfingen, wurde ich büfe

zuerst, es fiel mir der Flötenblafer ein, der drüben gewohnt und mich

in abgrundtiefe Melancholie hat hinunter quitschen helfen, gleich aber

saß ich wie verzaubert, und Sonnenschein und blauer Himmel thaten mir

nicht länger weh und die geputzten Menschen auf der Straße, und wenn

ich weinen mußte, schmerzten mich die Thronen nicht. Und erst die

Träume, die schönen Träume! Nicht die im Schlafe, die weiß ich

Morgens nicht mehr, sie sind dumm, nein, die am lichten Tage, wo ich

mit der Arbeit sitze, und Tante spricht und spricht, und ich, ich höre es

nicht. Es war einfältiges Zeug gewesen, was ich mir vorher einge

bildet, wie es sich nimmermehr ereignen konnte, weil es heutzutag so

nüchtern zugeht in der Welt. Jetzt dachte ich, Sie seien allein wie ich

— nicht einmal eine Freundin soll ich haben, Tante meint, die Freund

schaft taugt zu nichts. Ich fürchte, es ist auch nicht klug gewesen, was

ich mir da ersann, ich will es lieber gar nicht sagen, der Brief ist ohne

hin verwirrt genug. Jedoch wie muh ich ihn auch schreiben! Tante

hat mir Recepte zum Eintragen in ihr Kochbuch gegeben, sobald ich sie

erhorche — Tante nämlich — fährt er unter das Löschblatt — der Brief

— daher die verwischten Stellen, Ich aber will Sie um das Andantino

bitten, Sie möchten es spielen heute Abend und morgen und übermorgen

spät, wenn ich in meinem Zimmer bin. Ich mache sachte mein Fenster

auf, wie Tante schläft — sie sagt, die Nachtluft sei sehr schädlich — ich

höre sie schnarchen nebenan, obgleich sie es stets leugnet. Das war es,

worum ich Sie ersuchen wollte, denn ich bin selig, so lange ich es höre.

Ich hatte dann, worauf ich mich freuen tönnle, drei liebe Tage lang,

wie schön! Länger kann es ja nicht sein, wir gehen dann fort, weit

fort, an's Ende der Welt. Es ist nicht fo sehr weit dorthin, kaum eine

Stunde mit der Eisenbahn, und Tantens Bruder ist dort Oberförster,

und Wälder find da und Fasanen genug. Sonst Niemand. Zum Glück

bleiben wir nie lange, bis Tante sich mit Onkel streitet, mit ihrem

Bruder.

Nicht wahr, das Andantino so um Viertel nach 10 Uhr, Tante

steckt beständig den Kopf herein, es fallen ihr so viele Verbesserungen

ein an den Kochrezepten. Tina.

Warum sollte ich nicht meinen Namen schreiben, er ist ganz hübsch.

Er wird wohl das Hübscheste an mir sein. Vielleicht auch meine braunen

Augen??"

„Du spielst doch das Andantino diesen Abend?" fragte mit fast

befehlshaberischem Nachdruck der Bruder, der unbefugter Weise die Zu

schrift geöffnet halte.

„Es ist die Antwort, die sie wünscht," stimmte willfährig der Com-

ponist des begehrten Musikstückes ihm bei.

„Und sie genügt," entschied der Erste.

„Auf einen Brief gehört eigentlich eine schriftliche Erwiderung,"

bemerkte Robert anderen Tages beim gemeinschaftlichen Morgenimbiß.

„Das kannst Du besser bemessen als ich," versetzte bescheiden der

ältere Bruder, wobei er seines Jüngeren überlegene Kennlniß gesell

schaftlicher Bräuche einsichtsvoll im Auge hielt.

„Es ist erstaunlich, welche Thorheit einem in den Sinn kommt,

wenn man Abends zu Hause sitzt," Hub Letzterer nach einer kleinen Pause

wieder an, und er schüttelte mißfällig den blonden Kopf.

„Du meinst es nur," redete der gegenüber Sitzende ihm begü

tigend ein, dem wohl bekannt war, daß der Bruder in vorgerückter

Abendstunde mitunter gereimten Eingebungen der Muse zu lauschen

liebte. —

„Wer kann vor 11 Uhr schlafen gehen?" fuhr unbeirrt durch

diefen Einwand der vermeintliche Dichter fort, „fo warf ich ein paar

Zeilen auf's Papier als Antwort . . ." er lachte etwas gezwungen, „ich

spreche von gestern, von drüben ..."

Verständnißvoll senkte sein Frühstücksgenosse das Haupt.

„Falls Du Verwendung dafür hättest . . ."

Das großmüthigc Anerbieten fchien den damit Bedachten fast in

Verlegenheit zu setzen. Er rührte geräuschvoll in seiner Tasse und that

einen heimlich raschen Blick nach dem hübschen Gesicht des schreibgewandten

Bruders. „Derselbe Gedanke ist mir gestern Abend gekommen," be

kannte er.

„Du hast auch geschrieben?"

„Es ist wirtlich so."
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„Laß sehen, wir wollen dann vergleichen," Mit Gönnermiene

»ahm ei das zögernd vorgeholte Schreiben in Empfang,

„Warum mir zaghaft die Traume vorenthalten, die fchönen Träume

vom hellen lichten Tag? Weil fie nicht klug gewesen sind? Na sind

ja Traume nie, sonst wären es nicht Träume, sonst hießen sie vernünf

tige, berechnende Gedanken, auf die ich selbst mich nicht verstehe. Wo

gegen ich im Träumen sehr bewandert bin. Als ich ein kleiner Junge

war, trug es mir in Haus und Schule manchen Puff ein, und seit ich

groß gewachsen bin — nicht allzu sehr — gab sich die Welt schon viele

Mühe, mich in die Wirklichkeit zurecht zu stoßen. Statt Gymnasiasten-

Hefte achtsam zu corrigiren, träume ich nämlich Melodien. Noch heute

nicht. Ich träume heute von zwei braunen Augen. Ein einsames

Seelchen blickt aus ihnen, das leben möchte, leben. Wie ist es mir ver

trau», das Teelchen, das sehnsuchtsvoll verlangende! Ich zwar bin nicht

allein und einsam, mir hat die Natur fürsorglich einen Freund bestellt

in meinem Vruder, meinem einzig theuern. Er hat nur mich und ich

nur ihn. Wir haben uns so lieb gehabt von je, daß wir uns einst

mals zugeschworcn — als wir noch in Secunda saßen — kein Mädchen

sollte uns jemals trennen. Es war ein feierlicher Versühnungseid nach

bitterem Streite, worin ich ihn mit brüderlicher Eifersucht gequält um

eines blonden Iüpfleins willen, dem er liebäugelnd zu Gefallen gelaufen.

Bis heute blieben wir vereint, gab es zwischen uns lein Mein und Dein,

der Möbelwagen, der vor dem Hause hielt, barg nur gemeinsamen Be

sitzstand. Mußte ich da nicht glücklich sein? Ich mühte wohl . . , o

undankbares Menschenherz!

„Ergebung" wollte ich das Andantino betiteln, nun nenne ich es

„Bange Frage", ich meine: Frage an das Glück. Auf flüchtig verhallen

den Tönen sandte ich sie hinaus, und unversehens, wie ein Geschenk des

Glückes, flog mir aus unbekannter traulichsüßer Nähe holde Antwort

zu. Heute noch und Morgen soll ich sie erklingen lassen, meine Frage,

bange zweifelnd gleichsam an der eigenen Seligkeit — ach noch gar

manches Mal werde ich sehnsüchtig sie erheben am träumerischen Sommer-

abend. Wird mir ein Zeichen werden, wenn sie nicht länger ungehört

verhallt? Nicola."

„Ein bischen überschwänglich, alter Junge," urtheilte Robert, als

er bis zum Schluß gelesen und zuckte die Achseln; „vielleicht gesällt es

ihr." Er schob das Schriftstück über den Tisch. Nun brachte er ein

anderes zum Vorschein, das er bedächtig in lange schmale Streifen

zerlegte.

„Was thust Du?" rief auffahrend der Bruder, „Du zerreihest

Dein schönes Gedicht!" Er holte hastig die zertheilten Reste zu sich

herüber und glättete sie mit achtungsvoller Sorgfalt.

„Es sind ja leine Verse," sagte er enttäuscht.

„Nein, es ist Prosa, nüchtern kalte Prosa," wurde ihm bestätigt.

„Wir nehmen Deinen," fügte Robert mit anerkennendem Wohlwollen

bei, „allein," er lachte laut auf, „wohin willst Du ihn denn fchicken?"

Sein Gefährte mußte ihm die Antwort schuldig bleiben und schien

in seiner Verblüffung nicht übel Lust zu haben, dem unbestellbaren

Schreiben dasselbe Schicksal angedeihen zu lassen, wie es die vermuthete

Dichtung hatte erleiden müssen, was ihm jedoch der andere erfolgreich

wehrte, —

Eine späte Nachmittagsstunde erst führte die Beiden wieder zu

sammen, weil der Jüngere, in einer entfernten Kanzlei beschäftigt, um

die Mittagszeit nicht nach Hause kam. Sein frisches munteres Gesicht

lachte übcrmülhig auf den bleicheren Bruder herab.

„Die Taute nennt sich Frau Wittwe Mauther," sagte er sofort

beim Eintritt.

„Aber woher , . ." stammelte der mit dieser Ankündigung Begrüßte,

„Und die Kleine heißt Tina Harting," fuhr der Heimgekehrte

ruhig weiter.

„Hexenmeister!" lautete im Tone der Bewunderung ein entzückter

Zwischenruf.

„Sie sind schon heute abgereist statt morgen ... Es ist nichts

anders," er nickte theilnehmend dem Bestürzten zu, doch seine Augen

leuchteten nicht eben betrüblich. „Neißi Du auch wohin?" fragte er

darauf ausdrucksvoll gedehnt.

„Wohl gar nach Buchenlohe?" rief der Bruder aufgeregt dagegen,

und die Reihe überrafcht zu sein, war damit an den Jüngeren ge

kommen.

„Wie hast Du es herausgebracht?"

„Sie schrieb doch von großen Wäldern und von Fasanen und von

einer Stunde mit der Eisenbahn, was Alles auf den Fasanenparl

Buchenlohe stimmt, ich habe auf der Karte nachgesehen ... Ist es wirt

lich Nuchenlohe?"

„Gewiß, Berechnendster der Träumer. Ich habe meinen Freund,

den Ariesträger, ausgeholt — runzle nicht mißbilligend die Stirne,

Falten allern vor der Zeit — er ist Cigarrenkenner , und ich rauche

keine üble Sorte. Die Tante gab ihm die Adresse für den Fall, daß

Briefe einliefen. Nun könnten wir ja Deinen expediren, wie?"

„Nur wenn er zu Tina's eigenen Händen käme," erklärte der

ältere der Brüder.

„Auch dafür ließen sich Mittel und Wege finden, was meinst Du

zu einer Sonntagspartie in den Fasanenpart?"

„Um 6 Uhr und um 9 Uhi gehen Züge," wußte der junge Lehrer

darauf eilfertig zu berichten, und zum Beweis für seine Behauptung

zog er einen Fahrplan unter der Landkarte hervor, was Jenen, den er

überzeugen wollte, zu schallendem Gelächter reizte und den begeisterten

Ausflügler felbst tief eriöthen machte.

Sonntagstille lag auf Wald und Flur. Sonnwgstille? Tina

seufzte. Als ob es in der Woche anders wäre. Wohin sollte sie sich

wenden mit ihrem Buch? Nach „Marien's Ruhe"? Dort brannte die

Sonne in drückender Schwüle durch die Fichtenzweige, lieber nach

„Marien's Frieden", beide wurden von einem galanten Forstgehülfen

dem damcligen hübschen Föistertüchterlein huldigend gewidmet. So

lautete wenigstens die Ueberlieferung , die sich an die ländlichen Sitz

gelegenheiten knüpfte.

Er hatte weder Phantasie noch Scharfsinn besessen, der sagenhafte

Verehrer der unbekannten Förstermaid, fönst hätte er wissen müssen,

daß junge Mädchen nicht nach Ruhe und Frieden schmachten. Tina

hätte ihm passendere Bezeichnungen angeben tonnen, „Marien's Sehn

sucht", „Marien's Erwartung", „Marien's Blick in die Ferne": von der

einen der Bänke hatte man eine ganz hübsche Aussicht durch eine

blätterüberwölbte Lichtung in das sonnenflimmernde Weite hinaus und

konnte sich einbilden, wenn man in hoffnungsfreudiger Laune war, von

dort her, jenen Fußpfad herein, käme eines Tages das Glück gegangen.

Es war eine Zeit gewefen, wo Tina nicht so ungern im Forst

hause geweilt, wo sie es geliebt, in grüner Einsamkeit zu träumen.

Einmal aber müssen Träume sich verwirklichen, und mit 19 Jahren

hat man wahrlich nicht länger Lust zu warten. „Marien's Ruhe",

„Marien's Frieden", sie empfand die Namen der beiden Bänke heute

geradezu als einen auf fie gemünzten beleidigenden Hohn. Nun fing

auch noch der Kuckuck zu fchreien an, der langweiligste, einschläferndste

der Vögel.

„Kuckuck, Kuckuck," wiederholte Tina ärgerlich den eintönigen

Ruf, statt jedoch die unerwünschten Laute damit zum Schweigen zu

bringen, schallten sie ihr jetzt auch von der anderen Seite entgegen und

zwar sehr nahe und kräftig laut, herausfordernd fchier. Mit ver

schüchterter Stimme gab das Mädchen nochmals Antwoit , schlüpfte als

dann hastig durch das Unterholz nach „Mariens Frieden" zu, darauf

sie sich sofort derart in ihr Buch vertiefte, daß sie nicht einmal Schlitten

Beachtung schenkte, die übel dülle Zweiglein und Tannennadeln hin

weg knisternd hörbar wurden auf dem Pfade, den das Glück einmal be

schreiten mochte.

Erst die unmittelbar vor ihr und mit erhobener Stimme geäußerte

Vermuthung, es dürfte nach rechts hinüber wohl das Forsthaus liegen,
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weckte die eifrige Leserin aus ihrer Nersunkenheit und ließ ihre braunen

Augen blinzelnd über den Nand des Einbandes schweifen. Dabei be

wegte sie verneinend das Köpfchen, wie man es unwillkürlich thut, falls

man eine Annahme aufstellen hört, die einer Berichtigung dringend be

darf. Hierdurch ermuthigt, richtete der Größere der zwei Fußgänger,

der die Bemerkung vorher zu seinem Begleiter gelhan, an die anscheinend

Ortskundige Wort und Bitte um genauere Unterweisung, Rede und

Gegenrede brachte eine solch bedauerliche wegesfremde Unsicherheit der

beiden Wanderer »n den Tag, daß ihre Aufschlußgeberin den mitleidigen

Zweifel nicht unterdrücken konnte, sie dürsten statt Unterkommen und

Labung im gastlichen Forsthaus zu finden, noch manche heiße Stunde

in der fonntägigen Waldeinsamkeit umherirren, worüber die Neiden, die

es anging, freilich sehr bedenklich wurden Es lag daher sehr nahe und

war nur ein Gebot allgemeiner Menschenfreundlichkeit, wenn die hier

Einheimische sich zur Führerin erbot, um so mehr als „Marien's

Frieden" sie weit mehr die erwünschte Kühlung vermissen ließ, als sie

es gewähnt hatte, indem sie die Bank zum Ruhesitz sich erkor. Selbst

verständlich vermeinten die Anderen den Vorschlag nicht annehmen zu

dürfen, in welch artigem Wettstreit es nicht unverhohlen blieb, daß die

liebenswürdige Wcgweiferin vorübergehend in dem gesuchten Forsthause

beheimathet sei, worauf die zwei Fremden sich denn beruhigten.

In solch anziehender Gesellschaft schien es ihnen weit weniger um

leibliche Stärkung zu thun, als man ihrem früheren Gebare» nach ver-

muthet hätte, sie waren sogar der jugendlichen Naturfreund!« , die ei»

günstiges Gefchick sie rechtzeitig hatte treffen lassen, unendlich dankbar,

als diese sie auf einem Umweg zu einer prachtvollen alten Eiche brachte,

die wohl der stattlichste Baum weithin in der Runde war. Besonders

der jüngere Fremdling forschte angelegentlich nach allem Wissenswerthen

im Forste, dem er noch andere Besuche zudenken mochte, und daß der

Aeltere nicht minderes Interesse daran nahm, bewies die gespannte Auf

merksamkeit, womit er den aufklärenden Worten lauschte, die ihrer

Führen» rosigem Munde entschlüpften, ganz abgesehen von den leuch

tenden Blicken, die immer wieder ihr niedliches Mädchenantlitz suchten.

Fast schien es auch, trotz eines munteren Wortgepläntels, das der

Jüngere geschickt im Gang zu halten wußte, als fühlte fic fich mehr zu

dem ernsteren Bruder hingezogen: ihre Augen, welche sich vor mancher

kecken Anspielung des Erstereu befangen senkten, hefteten sich dann

fragend, zufluchtsnchend an seines Gefährten milde bleiche Züge. —

Wissensdurst und fröhliche Wanderlust mußten sich zuletzt vor der

Miltcigstunde bescheiden, die, wen nach Speisung verlangte, gebieterisch

zum Forsthnns wies. Dort zeigten sich höchst seilen Fremde, waren

aber jederzeit gastlicher Bewirthung sicher.

Das gemeinfam eingenommene Mahl war vorüber, und die beiden

Gäste im Alleinbesitz der gemüthlichen hirschgeweihgeschmückten Stube

verblieben. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu beschaulicher

Mittagsruhe in ihre Gemächer zurückgezogen, Tina unter ihrer ältlichen

Verwandten strengem Iittig. Auch der jüngere Wanderer schickte sich

an, dem Beispiel der hier Eingesessenen insoweit zu folgen, als er,

allerdings unter erquicklichen! Nnumesschatten sich einer kurzen Nacht zu

überlassen dachte, Ter Bruder sah ihn nicht ungern gehen, es drängte

ihn allein zu sein.

Er zog den Brief hervor, den er sorglich mitgenommen. Konnte

er ihn hier an einer Stelle bergen, wo ihn das junge Mädchen unfehlbar

finden mußte? Wo jedoch? In der Stube schien alles Gemeinbesitz,

war wenigstens einem jeden Hausgenossen zugänglich. Zaudernd machte

er die Thüre in das anstoßende Zimmer auf, es mochte den hier ziem

lich überflüssigen Empsangsraum für Besucher vorstellen! ein rothes

Plüschsopha, ein ehrwürdiges Tafelclnvier schienen solches anzudeuten.

Auf dem Sims am Fenster stand ein bändcrumwundenes Arbeits-

lörbchen, gewiß Tiiurs zierliches Eigenthum. Auf de» Fußfpitzen

näherte er sich den geöffneten Scheiben, durch die man einen Blick in

den etwas tiefgelegencn Garten zu thun vermochte. Ein Helles Kleid

schimmelte ihm aus dem Laubgang entgegen, den wilde Reben schattig

wölbten: es war Tina, der es geglückt war, der Obhut der schläfrig

gewordenen Tante zu entfchlüpfen,

Rnfch steckte er den Brief wieoer zu fich, nu« wußte er, wie fie

erfahren follte, was ihr noch unbekannt geblieben war. Wozu bedurfte

es der gefchriebenen fchwerfallige» Worte, wo leichtbefchwingte Töne

bedeutfam alles sagen konnten.

Minder mißtönend, als er befürchtet hatte, gaben die behutsam

angeschlagenen altersgelben Tasten die leise innige Melodie zurück, von

seiner Empfindung hingerissen, ließ er das Geständnis; immer lauter

hinaus erklingen zu ihr, für die es einzig bestimmt, auf die Gefahr hin,

de» Schlummer im Hause zu stören.

In zitternder Erregung hielt er ein am Schluß und eilte zum

Fenster hin. Die helle Gestalt war deutlich sichtbar unter dem grünen

Rankeuwcrt, doch neben ihr, ganz nahe, stand eine größere duukle, mehr

vom Schatten des Laubganges gedeckt, allein dem Bruder unverkennbar.

Zärtlich hielten die Beiden sich umschlnngen, und ihre Lippen besiegelten

desgleichen ohne Worte, daß die jungen Herzen sich gesunde» hatten.

Ter unberufene Zeuge trat in's Zimmer zurück, das Elavier zu

schließen, er war ja zu Ende mit seinem Spiel.

„Entsagung" hatte er das Audantino nennen wollen zuerst. Als

er gemeint das Glück zu ahnen, das Teelchen erkann! zu haben, das er

unbewußt gesucht, hieß er es „Bnuge Frage". Nun war ihm die Ant

wort darauf geworden: „Entfagnng" lautete sie wieder.

Aus der Hauptstadt.

Der heilige Assessor.

Von Friedrich Wilhelm I., der das Preußische Königthum auf erzene

Felfen stellte, geht neuerdings wieder »noachtvolle Rede. Nicht daß ihn

die Dichter besängen, die jetzt, wie weiland Raupach Rante's Hohen-

staufengefchichte, die gewissenhaften Untersuchungen Stenzel's über die

Begründer der preußischen Normacht nach allen Himmelsrichtungen zu

dramatisircn beginnen. Der gestrenge und bürgerlich-rauhbeinige Fürst

lockt den prunlliebenden Tragödienschreiber nicht, und er darf von Glück

fugen, wenn ihm und feiner Zeit wenigstens auf der Bühne des Ge-

werbeausstellung- Theaters fünfzehn Minuten lang ein unvergängliches

Denkmal gefetzt wird. Dafür aber schickt er sich an, in der Politik eine

Rolle zu spielen. Häufiger immer wird die Sehnfucht nach feinem Krück

stöcke; fehr constitutionelle und fehr freifinnige Männer, die doch von

Geburt an die Omnipotenz des Staates blutig Haffen, vergleichen allen

Ernstes die Segnungen seines aufgeklärten Absolutismus mit denen der

liberalen Gefetzgcbung. Und allen Ernstes werden voltsmirthfchaftlichc

Medicinen, die dem tränte» und schwachen Staatsorganismus von 1713

Hülfe brachten, in den Zeitungen der feligen Fortschrittspartei als heil

kräftig auch für das zwanzigste Jahrhundert empfohlen. Das erst neuer

dings an's Licht gekommene Testament Friedrich Wilhelm's zeigt einen

Monarchen von seltener, urwüchsiger Klugheit und Seelengrüße. Es nxir

ein Geringes, daß er mit de«, glitzernden Luxus, der tollen Verschwen

dung aufräumte, die sein Vater so geliebt und nach Art aller begrenzten

Keuscher für untrennbar von der königliche» Würde, für ihr nothwen-

digstes Requisit gehalten hatte. Erhaben aber war der Muth dieses

Mannes, zu Gunsten seines Landes auf alle äußerlichen Ehrungen und

Genüsse zu verzichten, mehr noch, selbst die so menschliche Eitelkeit, die

just selbstbewußten und vorwärtsdrängenden Monarchen im hohen Grade

eignet, vollkommen zu verleugnen. Er ertrug es lächelnd, in Wien und

an de» kleinen Höfen für einen geizigen Knauser zu gelten, für einen

pedantischen Narren, der allein an „großen Kerlen" bcmitleidenswerthes

Gefallen fand; es genirte ihn nicht, daß man feine Unterthanen die

llllerunglücklichsten von ganz Europa, ihn selbst einen rohen, herzlosen

Barbaren nannte. Schaffte ihn, das doch Muße und Gelegenheit, in

aller Heimlichkeit eine» hübfchen Kriegsfchah, ein fast unbesiegbares Heer

zu sammeln, seine Marter mit Güte u»d Gewalt zu industriüfen Menschen

zu erziehen, den Berliner Bürgern die alberne Uebcrfeinerung und den

lustigen, unsparsamen Lebenswandel auszutreiben, daran der üppige Hof

des ersten Königs sie allmälig gewöhnt hatte. Und dies vor Allem:

fein Krückstock legte den Grund zu dem preußischen Veamtenthum, das

in drei Welttheilen berühmt werden sollte, das seine Lebensaufgabe aus
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schließlich darin sah, dem König und dem Lande, nichl aber eigenem

Wohleigeyen zu diene». Aus Friedrich Wilhelm'« unbarmherzig strenger

Schule gingen die Ahnen der Beamten hervor, die Preußen retteten, als

das stolze Heer unwiederbringlich zerstoben schien, die sich weigerten, Ge

haltserhöhungen und Dotationen anzunehmen, weil der Staat das Geld

doch viel besser gebrauchen könne, Jena und Karlsbad und Olmiitz der»

„lochten diesen Körper nicht zu zerrütten. Grobe Fehler und furchtbare

Versündigung wider die heiligsten Interessen Preußens verzeiht die Ge

schichte gern diesen Nureaulraten, die sich, mit jeder Faser, jedem Bluts

tropfen Diener des Staates, nie aus Eigennutz vergingen, deren Miß

griffe stets nur menschlicher Beschränktheit und Kleingeistigteit entsprangen.

Ganz in der Stille hat sich hier ein Wandel vollzogen. Er hängt

eng mit den Aenderungen zusammen, die auf anderen Gebieten des

öffentlichen Lebens vor sich gingen und die sämmtlich das große Sieges-

jahr herbeigeführt zu haben fcheint. Preußen ist seit 1871 lein strebender

Staat mehr. Es ist, Aismarcl selber sagte es, sa»urirt. Alle Ziele

scheinen erreicht. Zwar die Durchführung grundlegender Wirthfchafts-

resormen wäre eine Aufgabe, groß »nd traftverlangend genug, um mit

dem ganzen Volke auch die Beamtenschaft zu ungeheuren Anstrengungen

zu zwingen, zu jenen Anstrengungen, die allein blühendes Leben ge

währleisten, die den Blick über das leere Tretmühlwerl de5 Tages er

heben. Doch die Socialwiffcnfchaft ist allenthalben ungern gesehen, wer

von ihr ißt. stirbt daran, und die Regierung hat ausdrücklich erklären

lassen, daß sie mit Reformen nur noch langsam vorangehen wolle. Was

das nach fünfjährigem, absolutem Nichtsthun zu dedeuten hat, ist augen

scheinlich. Andere große Träume wieder, die dem Schaffen und dem

Streben des Staatsdieners Inhalt verleihen könnten, so der Gedanke

eines germanischen Weltreiches, hängen zu sehr in der Lust, sind allzu

wesenlos, als daß sie die nüchternen Bureaumenschen zu entflammen

und anzuspornen vermöchten. Die Verwaltungsmaschine läuft unter

schwachem Dampfdruck, es kann ganz schablonenmäßig regiert weiden,

über das alltägliche Tagespensum hinaus giebt es leine Arbeit,

Ein solcher Stillstand, so trockene Ideallosigtcit führe» i» ver

schiedenen Länder» z» verschiedenen Resultate», lim nur von zwei

Nachbarn zu reden: der französische Beamte versinkt in Eorrnption, der

österreichische in gemüthliche Schlamperei. Der preußische aber wird

steif, bureaubewußt, fortschrittsfeindlich. Imicrc Befriedigung im höhere»

Sinne kann eine Beschäftigung nicht biete», die sich darauf beschränken

muh, zu erhalle», was Andere schufen. Da es nicht möglich ist, seine

Befähigung an wirklichen Schwierigkeiten, a» der glänzenden Beantwor

tung neu auftauchender, weltbewegender Fragen zu erweisen, so begnügt

man sich damit, Earriere zu macheu. Ter jedem wirtlichen Verwaltungs

ialentc innewohnende Drang, zu bauen, zu erhöhen, auszugestalten,

geräth auf Abwege und versumpft schließlich i» den» Bestrebe», sich selbst

zu erhöhen, persönlich emporzukommen. Sieht aber der begabte Beamte

seine Aufgabe erst einmal darin, im Wel!ren»e» um Würde und Gehalt,

nm ganz äußerliche Dinge zu siegen, so tan» es nicht ausbleiben, daß

er seinem Stande »nd seiner Claffe übertriebene Bedeutung beilegt.

Die Selbstachtung verlangt gebieterisch, daß man feine Lebenskraft, fein

Hoffen und Wolle» nur o« Ziele fetzt, deren Erreichung fich wahrhaft

lohnt. Wer die Laufbahn des höheren Regiernngsbeaniten erwählt hat,

wird deßhalb, um sich selber rcspectircn und dementsprechend mit rast-

lofem Fleiß für sein Avancement sorgen zu tonnen, nothwcndig die

Ucberzeuguug haben muffe», daß sei» Beruf der adligste, das Aufsteige«

zu den Gipfeln der Stnalsdicner-Hicrarchie die schönste Thätigteit ist.

Ohne solche Meinung, ohne solchen Stolz wäre der moderne Be

amte »icht im Stande, feine Pflichten z» erfüllen. Der Ausspruch, das

bloße Bewußtsein treuer Pflichterfüllung geuüge ihn,, um sich aufrecht

zu erhalten und fei ihm Loh» genug für rastloses Mühen, lennzeichncte

sich u»! so mehr als Redensart, als er von einer Stelle tam, die durch

ihr eigenes Streben und illeuen das gerade Gegentheil befürwortet und

plausibel gemacht hatte. Es ist tlar, daß diese Lebe»sanschauung der

Alten de»! jungen Nachwüchse schon völlig geläufig sein muß; ihn daraus

hin betrachten, heißt also eine Probe auf das Erempel machen. Und

die Rechnung stimmt überraschend. Idealismus ist die letzte Triebfeder,

die unfere gebildete, stndircnde Jugend bewegt, lluter ihr giebt es tciuc

Schwärmer mehr, wie jene, die das Wartburgfest sah: die reformerische

Bewegung, die fönst immer ihre begeistertsten Vorkämpfer aus den Reihe»

der Studenten zog, muß heute ihre Träger bei den ilindern der nuf-

strebeude«, der arbeitende» Stände suche». Der moderne Durchschnitts-

studcnt, ganz besonders der Jurist, der sich entweder dem Staatsdienste

widmen will und de» Marschnllsstab, das Scepter des „leitende»

Dircctors" deutlich 'iu der Tasche fühlt, vergeudet die herrlichste», die

blüthenschönstcn Jahre seines Lebe»« a» erbärmlichen Nichtsen. In den

stickigen Brodem des Eorfts und Kneipendasciüs dringt der scharfe Luft

zug der Zeitideen nicht hinein, aber dies stumpffinnige Bändchcn-Getändel,

das doch wenigstens kameradschaftlichen Sinn wecken und fördern hilft,

steht noch himmelhoch erhaben über dein Lotlerdnsei» der Borgcschritteneren,

die die Jahre des Studiums im Stank der heimlichen und offenen

Prostitution, mit schmutzigen Liebschaften, unter „Freuden" verjuxe«,

derentwegen es fast um die Ler, Heintze schade ist. Welch ein grausiger

Unterschied zwischen den Burschenschafter» der Met!el»ich-Iahre, die mit

ihrer spartanischen Sittenstrenge und Keuschheit protzte», und jenen

Universitätsbesuchern, mit denen sich heute die Oeffentlichleit zu befassen

hat! Ein Stcinthnl, der sich von einer Verlorenen aushalte» läßt, feinen

Eramenarbeiten in ihre»! Schlafzimmer obliegt: ei» nno»>>mer Berichts

nssessor, der in Berliner Zeitungen Wohuuug bei einer Gefallenen fucht!

Das Gefolge Arnold Ruge's und Karl Follcn's bestand gewiß zumeist

aus herzlich unreifen, knabenhaften, großmäuligen Gefellcn, aber in Kiefer

Eumpnnei war Schwung, Glut, schwärmerische Liebe für die Idee, aus

diesem gährenden Most konnte der Wein der großen Jahre 1848 und

1870 heranreifen. In der heutigen studireude» Jugend ist nichts, aber

auch gar nichts, was leise Hoffnung für die Zukunft zu erwecken ver

möchte, die Söhne der Arbeiter, die Gemeindcschüler haben die Erbschaft

der Burschen angetreten. Längst schon sind nicht mehr die Universitäten

die eigentlichen Hochburgen des neuen deutschen Geistes. Einst konnte»

sie den Mächtigen gefährlich werden und waren Bollwerke der Freiheit,

vor denen selbst die Wiener Eamnrilln knirschend zurückging. Heut lassen

Anschläge gegen ihre eigene Sicherheit die öffentliche Meinung kalt, und

Niemand hört mehr auf ihre Stimme. Bofsc's Tiscipli»aruntersuchunge»,

Hinschius' Gutachten, die Erklärung der 56 — was ist uns H»kuba?

Wem imftonirt der Protest sächsischer Universitätslehrer gegen die von

den Dresdener Staatsweisen und Wnhlreformern beabsichtigte Faschings-

nnrrheit? Der R»f weckt leinen Widerhall mehr.

Das Wort der Professoren, das Deutschland in seiner Gelehrten-

liebe früher alleweil gern und ehrfurchtsvoll hörte, verhallt heut darum

unbeachtet, weil die stndircnde Jugend seine Bedeutung in's Lächerliche

abfchwächt, statt sie zu verstärken. Diese Jugend, die nach einen, halbe»

Dutzend verjubelter Semester angstgeschüttelt in's Examen steigt uud seine

usa»cen>äßigc Schlingen allein Dank den Einpaukern und den Pressen

mit Ach und Krach vermeidet, diese Jugend mit ihrer große» Erfahrung

und ihrem geringen Wissen zeichnet sich nur durch Zchncidigteit a»s,

dem uuvcrineidüchen Attribut unfähiger, dafür aber menfchenvcrachlen-

dcr Nichtskönner. Wieder ragt hier in einsamer Größe über aller Andern

Häupter der Jurist empor. Von den Jünger» der drei Schwestcr-

facultäten wird gewohnheitsmäßig noch immer ein Mindestmaah wirt

licher ilennlnissc verlangt, ohne dessen Besitz sie schlechterdings nichl

vorwärts kommen-, der Herr Assessor darf in den meisten Fällen die

vorm Examen rasch erworbene Wissenschaft nun ebenso rasch wieder

fahren lassen. Gerade weil er dazu nuserschen ist, in Zukunft alle»

erdenkbaren Dingen und Fächer» vorzustehen, thut er gut, ihm etwa

noch anhaftende Suecinltenntnissc, die Eierschalen des untergeordneten

Nichtasscssorthums, so schnell wie möglich abzustreifen. Er präsidirt

Schöffengerichten und dank! innerlich feine»! Herrgott, daß der Oftpcn-

hoff aufgeschlagen vor ihm liegt. Au der Hand dieses schätzbaren Buches

entscheidet er mit unbedingter Sicherheit und gleicht kleine, verlegene

Schwankungen durch erhöhte» Schneid ans. Als Beisitzer wie als

Staatsanwalt erntet er in seiner Weise Lorbeeren. Wie der Justiz,

drückt er den übrigen Zweigen der Verwaltung seines Geistes Stempel

auf. Gelingt es ihm auch mir in afritanifchcn Kolonien, diefen Geist

zur höchsten Blülhe zu entfalten, in epochale Thaten umzuseyeu, so

stehe» doch die inneren Wehlan und Leist i» der Art der Lebensauf

fassung den tropischen Kollegen oft wenig nach. Sie sind sich ihrer

bevorzugten Stellung wohl bewußt, sie werfen ihren Titel mit Wucht

in die Wngfchalc, wenn die Mitgift der Dame bestimmt werden soll, die

sie mit ihrer .Hand zu bechreu denken. Sie sehen, im Schmuck ihrer

zerschlagene» Gesichter und mit Nictzsche/schcn Herrcnidecn wohl vertraut,

stolz herab auf die wimmelude Masse der Unterthanen. Es ist ihne»

»ichts zu fchwicrig uud zu verantwortungsvoll, daß sie es nicht lächelnd

unternahmen. Dieser ncupreußische höhere Neamtenschlng hat mit dem

vor- und nnchsriedericianischen wcnig gemein: er übertrifft ihn »ur, so

weit es sich um hochgradig entwickeltes Selbstbewußtsein uud andere

Draufgäügcrtugcudeu handelt. Die Gesinnungen, die er offen zur Schau

trägt, uud die Probe», die er allz» freigicbig vo» feiner Befähigung

bietet, erbringe» der Nation den vollgiltigen Beweis, daß Staatsver

waltung und Regierung eine ungemein leichte Sache sei» muh. Während

es früher Aufgabe der Benmtcnschnft war, den guten Bürgersleuten

eine vielleicht allzu hohe Meinung von de» Qualitäten der Regierende»

im Besonder« uud der Schwierigkeit der Staalstunst im Allgemeinen

zu fuggerire», bemüht sich die jüngere Schule mit glänzendem Erfolg,

dem Ketzer Oxeustierna Recht zu gebe», Herr Bebe! fragte im Reichs

tag unbescheiden und doch naiv an, wie es denn in aller Welt nur möglich

gewesen wäre, daß Graf Enlenburg, unser 168,000 Mart-Botschafter zu

Wien, gerade zu einer Zeit auf Urlaub gehen konnte, wo die Lage im

Süd-Osten verwickelter als je vorher war. Bcbel, der leider preußische

Geschichte wenig studirt hat, weiß nicht, daß es altväterliche Staatstunst

war, tüchtige, hochbegabte, rastlos wachsame Politiker anf erftonirte

Botschafter-Posten zu stelle». Im Zeitalter des Ässesforcuthums nehmen

diese Würden mehr und mehr ausschließlich repräsentative Bedeutung

nn, Untergebene, die etwas von der Sache verstehe», besorge» für den

weniger unterrichteten Ehcf die veraütwortuugsvolle» Arbeilen. Zahl

reiche Anzeigen sprechen dafür: wir rudern in eine Subaltern Politik

hinein, die um fo gefährlicher werde» muß, als scheinbar ein einziger,

stnrter Wille überall den Ton nngiebt. Erfahrene Fachleute, die an der

Spitze stehen follten, sehen sich gczwu»gc», zu bumste» Begünstigter im

Hintertreffe» zu bleiben; statt ehrlich den Weg vorschreiben und unbe

kümmert um Schranzengezischel ihr Heer vorwärts führen zu dürfe»,

müsse» sie mühevoll darum ringen, sich das bischen Einfluß auf Erccllenz

Dilettant zu erhalten und von Seiner unwissenden Gnaden wenigstens

noch hier und da befragt zu werden.

Das constitutionelle und parlameutarifche Princip, das Jedem er

laubt, in All und Jedes dictatorisch hineinzurede» , Sachverständige zu
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meistern »nd als Nichtfachmniin Fachleuten Gesetze zu geben, der Parla

mentarismus hat das moderne Assessurenthum gezüchtet und heilig ge

sprochen. Die Hoffnung auf Erneuerung und Verdeutschung unserer

Verfassung ist wegen der blöden Stumm- und Scharfmacher«, wegen

der unermüdlichen, spitzbübischen und jesuitischen Angriffe auf das be

stehende Reichstagswllhlrccht leider für lange geil aussichtslos. Mit

Fug ist das Volt mißtrauisch gewordeu und will unter keiner Bedingung

von der geringsten, auch der heilsamsten Aenderung eines Rechies wissen,

das 1870 mit Strömen theuren Vlutes errungen worden ist Aber

die ständische Gliederung des deutschen Reichstages bleibt trotzdem nur

eine Frage der Zeit, Wie dem Geschwätz der Dauerredner, die eine

Frage um so gründlicher besprechen, je weniger sie von ihr verstehen,

wird diese Reform dem Asfcssurcnlhum, der Gewalt-Herrschaft der Juristen

ein Ende machen. Die wcithschaffenden Stände bedürfen wahrlich schon

heute des Vormundes nicht mehr, der sie, all in seiner Ignoranz, vom

grünen Tisch aus tyrannisirt, und auch der Staat wird erkennen, daß

ein paar Semester Bierstudium eigentlich noch nicht zum Diplomaten

und Führer der Nation fträdestiniren, Prinz vogelfrei.

Eine Tragödie in Farben.

Ist es wahr, daß unser Zeitalter vor anderen „dns tragische" ist?

Darüber mag, wer da will, mit dem Wcltgeist hadern. Jedenfalls aber

hat unser Zeitalter seine eigene Tragik, wie sie durch die besonderen

Umstände, unter denen wir leben müssen, geboren ist: eine Tragik der

Massen und eine Tragik des Individuums, Die Tragik der Massen

spielt sich tagtäglich geräuschvoll ab in den socialen Kampfe», von denen

alle Zeitungsspalten voll sind, und für die längst in den raffinirtesten

Salons Empfindsamkeit vorhanden ist. Das Individuum kämpft cinfam.

Es trägt in sich das Bild eines neuen Menschen, Dieses Bild wünscht

es aufzurichten auf offenem Markte als ein neues Götterbild, Aber

die Menge fpeit danach und sohlt dawider. Sie hat ihren Götzen, das

goldene Kalb, und will leine Götter daneben haben. Und die Götzen

diener steinigen den Gottverkünder,

Zumeist aber ist beiderlei Tragik vereint. Der Einzelne, der alle

Kräfte daran setze» möchte im Kamps für feine Idee, muß einen großen

Theil von Energie verbrauchen wider die Gefpenster des Hungers und

der Unterdrückung, Die Teelcnnoth des Denkers und des Künstlers ver

bindet sich mit der materiellen Noth des Enterbten, des Proletariers.

Geist und «chöftfcrlraft werden dadurch auf Wege gedrängt, die den

Satten da oben nicht behagen, die sie „unerfreulich" dunten. „Warum

soll man immer wieder das Unerfreuliche sehen?" Ja, warum müßt

ihr immer wieder das Unerfreuliche — schaffen?

Als ein tiefstes Ergebnih dieser doppelte» Tragik steht u»s das

»eue Bild von Lesser Ury vor Augen, das erste „große" Bild dieses

vielninstrittenen Talents. Es ist eine monumentale Leistung ersten

Ranges, wie unsere Zeit deren nur sehr wenige hervorgebracht hat, ein

großlinig crsonncnes, hingebend vollendetes Werk, das den „kleinen

Ury" mit einem Schlage i» die vorderste Reihe unserer großen Meister

versetzt. Es ist in, Kunstfalon von Fritz Gurlitt zur Ausstellung

gebracht. Eine Stück Welt-Tragödie klingt darin wieder, das ergreifende

Psalterwort! „An den Nasser» zu Nabel saßen wir und weinetcn,

wenn wir an Zion gedachten." Aber es sind leine streng alttesta

mentarischen Juden, die Un» gemalt hat. Es sind ebenso gut Aus-

gestoßene »nserer Zeit, seder Zeit, es sind Ansgestoßene der Welt

geschichte, der Menschheit, — und deßhalb im tiefsten Sinne auch keine

Juden, es sind Tu und Ich, es sind die ewigen Parias uud ewigen

Märtyrer, zugleich aber auch die ewigen Heroen und ewigen Heilige».

Vor zwei Menschcnaltern machte das Vendemann'sche Bild der

„Trauernden Juden", heute nebe» der Richterlichen „Königin Luise" eine

Perle des Kölner Museums, ein allgemeines und gewnlligcs Aussehen,

Wir tonnen das jetzt kaum noch historisch begreifen. So gar nichts

Selbsterlebles ist darin, »ichts als geschickte Ausmünzung einer Mode-

je»tii»e»tnliiat jener Zeit, Und dazu jeue Slilisirnng in's Thcaterhafte

uud Leere, die uns heute das Unerträglichste in aller Knnst diintt, da

mals aber „Schönheit" gencmnt wurde.

Bei Ury's Bild sieht mau aus den erste» Blick, daß Solches nur

Der zu schaffe» vermocht hat, der alle diese Seelcnftein von der schrillste»

Tonar! bis zur zülerndsten selbst in sich durchkämpft hat, daß dieses

Bild ein Prodnel der Selbstbefreiung ist, hervorgegangen ans ei»cr

centrale» Lebenssttmmung des schaffenden Kunstlers." Jener Zug iu's

Unerbittliche ist iln» eigen, den niemals suchende Willkür, den stets nur

das Leben in seiner grausamen Nothwendigtcit ausdrückt,

, , , , Ein lichlcr, in seiner wehmüthigen Pracht fast schmerzlich

ergreifender Abend nm Meer. Die Wasser blitze», der Himmel leuchtet

i» zarte», Grü», roscnsarbene Wölkchen werden von leisem Abendwind

zerblnseu. Den steile» Uferrand decke» Schatte», Eine Baut steht dort,

und zwei magere Bnumchen strecken ihre duutelbelaubten Aeste gen

Himmel, Angesichts der ewige» Majestät des Meeres, ei» .freudloser

5>ect der Erde, wo Dürre uud Trostlosigkeit zu Hause find.

Tort hat sie sich niedergelassen, die sinstcrc Schaar schick'«!

gebeugter Meusche«. Alte u»d Junge, Männer und Weiber, alle in

Lumpen. In dunklen Silhouetten hebe» sie sich ab vom schimmernden

Abendhimmcl, Jeder scheint in seinem Schmerz und Gram nur mit

sich selber beschäftigt, und doch eint sie alle das Band gleichen herben

Geschicks. Heimnthlos sind sie alle, Verbannte, Vertriebene. Die Sonne

sinkt vor ihnen in's Meer, Nur eiue Stunde noch, dann wird Nacht

sie oerfchlingen.

Die Meiste» dieser Armen hat das Bcrhängniß völlig gebrochen.

Wie ein leises Wimmer» u»d Plärren geht es durch ihre Reihen. Tort

der Alte, im dunkelsten Schatten, ringt kraftlos die Arme, während die

Liftpen etwas dazu lallen, Sinnloses, Würdeloses. Er bettelt den Himmel

an. Das eisgraue Mütterchen auf der Bank denkt nicht mehr daran.

Es ist ganz in sich zusammeugekrocheu, fühlt den Tod schon in allen

Gliedern, wartet nur auf ein völliges Auslöschen. Sein ganzes Leben

war ein ewiges Hinwelken, Es hat nie etwas vom Himmel erwartet,

jeder Zeit das Schlimmste für dns Wahrscheinlichste gehalten. Das Leid

hat sich ganz in sie hiueingefrcsjen , es mag sich bis zur letzten Faser

durchfressen, bis der Moderduust des Elends sich völlig aufgelöst hat in

Leichengeruch und Verwcsuugsstant! . . .

Aber dort der Kauernde, . . . dieses stiere Muuneramlitz, . . .

was geht in dem vor? . . . Wie ein Pavian hockt dn ein Mensch nn

der Erde, mit angezogenen Knieen, die Hände darübergclegt, im ver

glasten Auge den kommenden Wahnsinn, Ein verbittert Gemüth, ein

verbissener Sinn, und dazu eine noch robuste Mnunertraft, die nicht

gefällt sein mag mitten im Wege, da sie »och das Vermögen in sich

fühlt, gerade aufrecht zu stehen. Ein furchtbarer Fanatismus wühlt in

dicfem Unglücklichen, Er fühlt etwas von einem Propheten in sich, von

einem gewaltigen Seher. Dämonisches arbeitet in ihm, wird ihn auf-

fchnellen lassen mit gräßlichen» Gekreisch. Und die Arme wird er empor

werfen, fein M»»d wird in Entzückungen stammeln. Vis Schaum

vor seine Lippen tritt, nnd er im epileptischen Krämpfe zusammenbrechen

wird . , .

Dann Andere wieder, in deren eigen glänzenden» Auge fich die llare,

erbarmungslose Erlenntniß aussprich! und nichts als diese. Da giebt's

lein Aufbäume» mehr, tei» Klagen, da giebt's nur ein schweigendes,

entsagungsvolles Ertragen, Daneben das Weib, dem das Schicksal »och

Thränen gelassen hat. Laut aufweinend führt es den Kleidsaum an

die verquollenen Augen und wendet sich sprechend an den etwa fünf

jährigen Knaben, dessen lockiger Medaillcnkupf uns ein scharfes Profil

zukehrt.

Aber da ist noch ein letztes merkwürdiges Paar. Ein Mann und

ein Weib, Das Weib, wohl jung noch, hat den Kleidrock über den Kopf

geschlagen, sitzt da und starrt auf das Meer, völlig vom Rücken gesehen.

Wir erkennen nichts von ihr als einen großen dunkelblauen Fleck und

zwei gleichmäßig verlaufende Linien. Aber in dieser starren Ruhe,

welch lauger Jammer drückt sich darin aus, welch liefe Hoffnungslosig

keit, neben geheimer zagender Sehnsucht. Ter Mann daneben, ein bart

loser junger Kopf, im Typus den, Knaben verwandt, ist eine Eontrast-

figur zu jämmtlicheu übrigen Gestalte» des Bildes. In ihm drückt sicks

gleichsam die Unüberwindlichteit des Menschen gegenüber den» Schicksal

aus, gnuz besonders wohl die in Inhrtnusendcn erprobte nnausroltbarc

Zähigkeit der semitische» Rasse. Er sitzt da finster und fchickfalsdüster,

aber nach außen und inuc» völlig ungebrochen, ein Stnmmvnler vielleicht

vieler kuuftiger Geuerntioueu, die gleich ihm den fchwere» ilnmps immer

nueder aufnehme» werden, bis die fernen Enkel dereinst triumphiren

müssen.

Mit dieser Figur erst wird die Tragik vollständig, die heute wie

stets jenes Schicksal widerspiegelt, „dns den Menschen erhebt, wenn es

den Menschen zermalmt". Viele werden »ntergehe», nber Einer wird

bleiben. Doch von diesem Einen werden abermals Viele ihren Ursprung'

nehmen und fortzcugen in die Unendlichkeit, um fo die Unbefiegbarkeit

des Lebens zu documeutiren. Dies, dünkt mich, ist der geistige und,

wen» man das Wort dulden will, auch moralische Gehalt des Ury'fchcn

Bildes. Ueber seine» Gebalt an schöpferischer Phantasickraft brauche ich

wohl nichts mehr hiüzuzufiige».

Was aber vielleicht mehr »och als alles dieses a» dem Bilde zu

preisen ist, das ist seine künstlerische Reife, die orgnnifche Frucht einer

laugen, mit zähem Fleiß überdauerten Entwickelung, Ohne diefe kiinst

lerische Vollreife hätten Geist und Imagination doch nur fchöne Vor-

jätze zeugen tonnen, deren Absicht vielleicht imponirt, deren Ausführung

aber kritisch gelassen Hütte, Ury nähert sich heute der Mitte der Dreißig,

und ich sagte schon, die „Trauernden Juden" si»d sein erstes Vild

großen Umfnngs, Er hat sich ein halbes Mc»schc»alter Zeit gelassen

zur Vorbereitung für fei» Wert: dc«n um so viel etwa datiren die erste»

Entwürfe zurück. Inzwischen hat er, mit Not aller Art kämpfend,

Hand und Auge au kühnen Experimenten gestählt »nd jenes unumstößliche

Vertrauen in's eigene Temperament erworben, ohne das ein gesammclies

Kunstschaffen nicht möglich ist. Was früher manch Einem launenhaft

und selbst abfurd erschienen sein mag, alles das findet in dem großen

Bilde seine Rechtfertigung, Denn was die suggestive Gewalt dieser

Schöpfung nusmncht — ci»c Gewnlt, die vom ersten Augenblick an da

ist, uud die Eine» Tage lang nicht aus de» Klaue» läßt, — das ist die

zauberhaste Einheit der coloristisch visionären Stimmung, ein Resultat

der Technik, wie man kühl und correct behaupten darf.

Hierin vor allein ist es der an monumentale»! Stil unzweifelhaft
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ebenbürtigen „Kreuzigung" Uon Klinger denn doch noch überlegen, Dort

mußte man wohl eine Viertelstunde lang stehen und sich Alles zusammen-

summiren, um des Ganzen nicht ohne Anstrengung Herr zu weiden. Es

war Vieles darin „gedacht", was nicht in reine unmittelbare Anschauung

«oder was dasselbe besagt: in Poesie und Empfindung) sich hatte auf

lösen lassen. Dieser Mangel fällt bei Ury fort. Sein Bild wirkt so

elementar wie irgend ein Vöcllin'sches Gemälde. Mag dies zum Theil an

der Unbedingtheit Uon Ury's Naturell liegen, zu einem guten anderen

Theilc liegt es nn seiner eminenten malerischen Technik, die die letzten

(Geheimnisse der farbigen Beleuchtung durchprobt und erforscht hat. Welch

kaltes, skeptisch klares Licht hat Klinger über seine Kreuzigung ausbreiten

müssen, weil seiner unvergleichlichen Zeichenlraft nicht eine ebenbürtige

Farbenanschauung parallel lief! Urn hingegen durfte es wagen, seine

zeichnerisch einfach behandelten Figuren in ein mystisch-weiches, in den

Strahlenbrechungen unendlich nüancirtes Licht zu setzen, in ein trüb-

blaues Dämmerlicht, das gegen die Hintergrunds-Helle des Himmels

so mächtig und eigen absticht! Seine Gestalten sind hierdurch in jenes

Duntc! und Halbdunkel gehüllt, das sich wie ein verschwiegener Schleier

ausbreitet und dem poetischen Ahnungsuermögen willkommene Nahrung

bietet. Und doch ist alles deutlich geworden, was deutlich werden mutzte.

Die Nebendinge aber durften in Schatten verschwinden und fo dem

künstlerisch Wesentlichen zu einem ungeahnt mächtigen und concentrirten

Eindruck Uerhelfen.

Wer einmal wie in einem Brennspiegel sehen will, was moderne

Kunst vermag, der gehe «ach Gurlitt's Kuustsalon und versenke sich in

Lesser Ury's „Tragödie in starben", Franz öervaez.

^O^

Yottzen.

Introciuetion K uns Ldimis unitu,irs. ?»r H,u^u8ts

8t,i'inä r,s^ß, s?n,i-i3, U«reure> 6e I'rkiies.) Während es in Deutsch

land von Strindberg stille geworden, wächst jenseits des Rheines sein

Ruhm von Tag zu Tage, und zwar — wie sich der Chemiker st. Iollivet

Cllstelot gelegentlich einer Besprechung der chemischen Untersuchungen

Strindberg's ausdrückt — nach doppelter Richtung hin, als ,ramaucim-

pr>i»«a,ut, ci'uns intsnüs p8^euo1o^is Lcieutilihuy- und als ein Weist,

,<zui s'eZt port« su mßuw t«!np8 8ur 1s» plu8 Fr«uä8 prodlsins« cls

l» 8oien<!L, ciu'il g,bc>rcls g.v«o uns ra,rs c>ri^ina,Iit.s". Und in der

Thal, Strindberg besitzt eine hohe Gelehrsamkeit, die sein heißer Wissens

drang unablässig erweitert. In den Bereich seiner Kenntnisse zieht er

den ganzen Kreis der humanistischen Wissenschaften, Natur- und Völker

kunde, Medicin, Juristerei .... In die sociale Frage versenkt er sich,

macht die Nodcncultur, die Landwirthschaft zum Gegenstande eingehendster

Studien. Und nirgends ist ihm die Einzeldisciplin etwas für sich Be

stehendes, oder läßt er sich daran genügen, sie einfach in sich aufzunehmen.

Siels sucht er sich ihrer Lehren als Mittel tieferer Erkenntnis; von

Natur und Welt als Ganzes zu bemächtigen, treibt es ihn rastlos, sie

mit seinem eigenen schöpferischen Geiste zu durchdringen. Auch als

Dichter kennzeichnen ihn diese Züge, jener selbe mächtige Drang, Er

ist lein schwärmerischer Poet, gestattet seiner Phantasie so leicht nicht

den stlug in die Reiche erträumter Schönheit, Ein Physiologe, ein

Psychologe, ein Scrutator des Lebens, baut er seine Schöpfungen auf

dem Untergrunde seines soliden Wissens auf, ein unerschrockener, der

Wahrheit angetrauter Forscher, dem nur eben die Wundergabe eigen,

statt in der kühlen Sprache der Wissenschaften, mit feurigen Jungen,

in Gestalten und in Schicksalen zu reden. Seine Naturcmlagcn, seine

Seclenträfte finden ihren Sammel-, ihren Gipfelpunkt in der Dichter

gabe. Allein ob heimathberechtigt in der Dichtkunst, es läßt ihn nicht

rasten, bis er sich nicht auch heimisch gemacht in allen den anderen

Künsten. Er studirt den Contrapunlt, versucht sich iu musikalischer

Composition, lauscht der Malerei, der Bildhauerei ihre Technik ab, läßt

sich sogar mit deren Halbschwester, der Photographie, ein. Und wieder

und wieder wird es ihni zu eng im weiten Tempel der Kunst, ja zwei

Mal drohte das Interesse für andere Sphären ihn den Musen ganz

oder doch für lange Dauer zu entfremden. Das eine Mal riß ihn,

dem Ehrgeiz in jeder Fiber sitzt, der Gedanke fort, als einfacher Jour

nalist für sein politisches und sociales Glaubensbelenntniß, für Ideen,

die, heuie die Losung Vieler, damals nur von wenigen der Fortge-

fchrittensten getheilt wurden, durch das nicht zu mißdeutende, sich un

mittelbar aussprechende Wort, besser denn als Dichter, streiten. Wirten

zu können. Was in den letzien Jahren hingegen sein Sinnen und

Denken fo ganz erfüllte, daß er feines Dichterberufes fast völlig darüber

vergaß, waren wiederum wissenschaftliche Probleme, Probleme der Chemie,

und zwar solche, die nicht so sehr Einzel- als Fundamentalfrogen, die

das losmische Princip selbst berühren. In seiner in französischer

Sprache verfaßten Schrift ,Introäuc:t,ic>n il uns Lnimis unita,irs«,

nimmt er zu der alten Streitfrage Stellung, ob der reichen Stoffwelt

eine einheitliche Substanz oder eine Vielfältigkeit von Elementen zu

Grunde liege. Während die officiclle Wissenschaft, ohne elfteres als

völlig ausgeschlossen zu erachten, sich für die letztere Annahme entfcheidet,

giebt es unter den Gelehrten eine kleine Schaar von „Wilden" sozusagen,

welche die Hypothese einer einheitlichen, doch der größten Transmutation

fähigen Urstoffes zu ihrem Postulllte erheben. Dieses interessante Pro

blem mußte einen fo regen Geist wie Strindberg unendlich reizen. Mit

Feuereifer warf er sich auf die schwierigsten und mühseligsten chemischen

Experimente und glaubte dann endlich nach jahrelangen und dauernden

Untersuchungen und mit dem Aufwände seines ganzen Scharfsinnes an

gestellten Berechnungen, in Bezug auf eine ganze Reihe von sogenannten

„einfachen" Stoffen ihre Ierlegbarteit , ihre Iurückführbarleit auf einen

gemeinsamen Urstoff nachweisen zu tonnen. Einzelne der von ihm dar

gelegten Resultate, wie die über Brom, Jod und vor Allem über Schwefel,

welchen er als eine Verbindung uon Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlen

stoff im Zustand« von Graphit definirte, zogen in Paris, wohin er vor

Jahresfrist übersiedelt war, die Aufmerksamkeit in hohem Grade aus sich

und fanden in Fach- wie Tageblättern eingehende Besprechungen. In

der obenerwähnten Abhandlung entwickelt er nunmehr auf Grund jener

Resultate ein System, welches, von dem als Verdichtung I angenommenen

Wasserstoffe an, bis hinauf zu den verwickelten Gruppirungen, mit denen

die Entstehung der Lebewesen verbunden ist, die ganze Scala der Stoff

bildungen als eine einzige, fortlaufende Kette von Verwandlungen und

EntWickelungen zu gliedern versucht. Er theilt überdies — was die

„Introduction" jedoch »ls über ihr Thema hinausgehend, unberührt

läßt — die Ansicht der Hylozoisten, wonach die Materie als etwas

Lebendiges zu denken ist, und schreibt ihr amestrale Energien oder ein

inherentes Gedächtniß zu, ,Lu »», yuaUte ä'tztre vivant", bemerkt er

an anderer Stelle, mit einer etwas dichterischen Wendung ,«Us »ukit

la loi cis l'lierecUt«, U-sritÄnt ckü8 t«nclunllS8 cis8 llneetrs8 eoinins nou«

uerit»n3 clu. vio« si, cl« I», vsrtu. äs nos psrs«", eine Annahme, die in

innigem Zusammenhange mit der monistischen Weltanschauung, welcher

er huldigt, steht, und nicht etwa einem Hange zur Mystik entspringt,

der ihm fremd, und dessen er mit Unrecht geziehen worden. Von einem

ganz allgemein literarischen Standpunkte erscheint die dem schöngeistigen

Gebiete an und für sich fo fern liegende letzte Publication Striudberg's

von ungewöhnlichem Interesse und der Aufmerksamkeit weiterer Kreise

werth: vermöge des Begriffs, den sie von seiner Eigenart, seiner Denk

weise, der Spannweite seines Geistes gewähren, um der Gelegenheit

willen, den nordischen Dichter, den man sich gewöhnt, fast ausschließlich

im Profil, von der Seite seines erbitterten Kampfes gegen die Frauen

bewegung zu betrachten, mehr sn taee zu schauen. Erich Holm,

^lls F«»LUÄft,Ii«ueu AittrwiiunASu , Hbcmnelliemw , ^ummsr-

H«8tsl1uuß«n sie. 8inH onus H.ußl>,be «in «8 ?sr8one,iin2,uil!ii»

«u a,är688irsu au cisn Verlliss ser kls^vuvnrt in Verl!« >V, 57.

HU« aul clen Indult <Us8sr AsiiZonrilt bsaü^Iiousn Lriofs, Xrsu,,-

dü,n<I«l, Vüensi «te.^un vsrlanßts Nn nusoripts mit Itücllporto!

ilu äis It«s»ot1»n Her „6e5«niv»rt" lu verllu ^s, Iünn»t«ln»tr. ?.
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Anzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

Die allgemeine Medizinische Central-Zeitung

Nr, 32 schreibt:

In dem Odol Irin uns zum ersten Male

ein Mundwasser entgegen, welches nach dem be-

taimten, aber für die Herstellung anliseptischcr

Mundwasser noch unbenutzten Grundsätze her

gestellt ist, daß der Effect eines Antiseptikums

ebenso sehr von der Wirtungsdauer abhängt,

als von der absoluten antiseptischcn Kraft. Da

dieses Mundwasser auch die übrigen der 6 An

forderungen erfüllt, tann es wohl als das

cmpfehlenswttthefte der bisherigen pruphy-

lnctischen Mittel für die Pflege der Mundhöhle

und Zähne angesehen werden.

'.', I'I. OH«! «!l. 1,50, 2. 1— ü. vv. in I>i»8«u«««>b.

I»s»»!!»!>«s 0!>»m!»<!!!«, !.»!>l>s»t!>s>!lM l.!»»»«!', »s»»!»l>,

Outs Momclne
z. Vcroffenll. i. Feuillet, v. Zeitfchr. u. Zeitgn,

geeignet, werd. z. laufen gefucht. Angebote be-

jörd. d. Exped. d. „Gegenwart" »üb 5. 6. 15.

« Ae Wmll-VllWtt «
der

??
Oegenwcrrt"

nebst Nachtrag

erfcheint foeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a,:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Juliette Ada»«, Georg Vran«

de», tudwig Vlichner, Felix Vahn, Ul>

Phons« Vau««», t. van Veyssel, M. von

«gidy, G. Ferrer«, A. Fogouar«, Ih.

Fontane, A. «. Franz«», Martin Greif,
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Vie Verschmelzung der Hrbriterverllcherung.

Von Kreisgerichtsrath Venno l^ilse.

Die im Reichsamte des Innern vom 4.-9. November

1895 zusammengetretene Conferenz hat nach dem in Nr. 274

des Reichsanzeigers über deren Verlauf veröffentlichten Pro-

tocolle sich in erster Linie mit einem Gesetzentwurfe, betreffend

die Alters- und Invaliditätsversichcrung, und sodann mit zwei

Vorschlägen über Verschmelzung der Ärbciterversicherung be

schäftigt. Zu einem greifbaren Endergebnisse scheint sie jedoch

nicht gelangt zu sein, aber immerhin hat sie das eine Güte

gehabt, darüber Gewißheit zu bringen, daß an maßgebender

Stelle bereits erkannt wurde, es sei die jetzige Dreigliederung

der Arbeiterversicherung nicht geeignet, zur Lösung der durch die

allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881 gestellten Auf

gabe in einer alle Theile befriedigenden Art, zu führen.

Bedauerlicher Weife wird dadurch wieder die geplante Er«

Weiterung der Unfallversicherung auf das gesammte Handwerk

und auf die im Dienste der Industrie verwendeten Straf

gefangenen sowie die so nothwendige Abänderung der Unfall«

Versicherungsgesetze, über welche bereits 1894 umfangreiche

Gesetzentwürfe veröffentlicht wurden, in weite Ferne gerückt.

Denn die beiden zur Erörterung gelangten Verschmclzungs-

pläne sind fchon aus dem Grunde nicht geeignet, zum er

wünschten Ziele zu führen, weil jeder derselben bloß zwei

Arten der Versicherung in das Auge faßt. Es will näm

lich der Präsident des Reichsversichcrungsamtcs Dr. Bödicker

die Unfallversicherung mit der Alters« und Invalitätsver-

sicherung, der Mngistratsasfessor Nr. Freund aber diese letztere

mit der Krankenversicherung vereinigen, so daß beide nur in

dem einen Punkte übereinstimmen, einen anderen Modus für

Erfüllung der activcn und passiven Verflichtungen aus der

Alters« und Invaliditätsversichcrung zu schaffen. Dies ge

nügt aber keinesfalls. Denn es greifen die verschiedenen

Versicherungsarten so vielfach in einander ein nnd stehen in

derart enger Wechselbeziehung zu einander, daß, wenn über

haupt eine Aenderung principieller Grundsätze beabsichtigt

wird, solche auch in einer völlig erschöpfenden Weise durch

geführt werden sollte. Jedes andere Vorgehen kennzeichnet

sich nur als ein schwacher Versuch, schafft ein bloßes Stück

werk, welches vielleicht augenblicklich als eine Verbeffernng er

scheinen mag, aber in nicht gar zu langer Zeit wieder ab-

änderungsbenüthigt sein wird.

In den „Jahrbüchern für Nationalökonomie und Sta

tistik" Band 57, S. 419 wurde bereits ein Vorschlag ver

öffentlicht, welcher darauf hinauskommt, eine Reichsversiche-

rungsanstalt als Trägerin der gesummten Arbeiterversicherung

einzusetzen, also im Wesentlichen dahin gelangt, was der erste

dem Reichstage vorgelegte, aber wegen der erkannten Ab

neigung der Neichstagsmitglieder zurückgezogene Gesetzentwurf

in Aussicht genommen hatte und was für das Gebiet der

Unfallversicherung auch in Frankreich rechtens ist. Die

„Gegenwart" Bd. 41. S. 33. sowie die Zeitschrift für Volks«

wirthfchaft, Socialpolitit und Verwaltung Jahrg. I, S. 613

brachten ebenfalls Reformvorschläge, welche von dem gleichen

Grundgedanken ausgingen. Gestreift ist der gleiche Gedanke

auch in den Jahrbüchern für Gesetzgebung, Verwaltung und

Voltswirthschaft Jahr. 1890, S. 259. in der Versicherungs«

presse Bd. XVIII, S. 31?. XIX. S 273, in der Berufs-

genosscnschaft Bd. VI, S. 253, und in Glaser's Annalen für

Gewerbe und Bauwesen Bd. XXXI, S. 63 insofern, als die

Erwartung einer Abnahme der Leistungen für Unfalluersiche-

rungszwecke darauf gesetzt wurde, wenn die Verwaltung ver

einfacht und nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werdet

Neuerdings hat die Abtheilung für Unfallheilkunde des Natur

forscher- und Aerztetages zu Lübeck 1895 als Forderung für

eine Neugestaltung der Unfallversicherung im Interesse der

Verletzten die sofortige Uebernahme der Fürsorge für dieselben

durch die Berufsgenossenschaften unter Wegfall der dreizehn-

wöchigcn Carenzzeit aufgestellt, in der Monatsschrift für

Unfallheilkunde 1895, Nr. 12 Dr. Vlasius, in den Verg

lichen Mittheilungen Dr. Bode vom ärztlichen Standpunkte

aus gleichfalls die Uebernahme des Heilverfahrens durch die

Berufsgenossen schuften, unter Wegfall der Carenzzeit, warm

verthcidigt. Beiden genügt nicht der durch die Krankenver-

sicheruugsnovelle vom 10. April 1892, § 76e zugelasfene

Eintritt der Berufsgenossenschaften in das Heilverfahren,

vielmehr wünschen sie dies Recht in eine Pflicht verwandelt,

woraus sie sich günstigere Erfolge für volle Genesung und

Wiederherstellung der Erwcrbsfähigkeit der Verletzten ver

sprechen.

Nach dem Geschäftsberichte des Reichsversichernngsamtes

für das Jahr 1895 haben in dem gleichen Zeiträume 56

industrielle Bcrufsgenoffenschaften in 3250 Fällen, sowie 24

landwirtschaftliche Bernfsgenossenschaften in 370 Fällen von

der Bcfugniß aus ang. 8 ?6e Gebrauch gemacht, das Heil

verfahren fchon während der ersten dr izehn Krankheitswochen

zu übernehmen und damit durchweg einen günstigen Erfolg
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erzielt, indem die Verletzten überwiegend schon vor Ablauf

der Carenzzeit aus dem Heilverfahren als völlig hergestellt,

oder mit Renten entlassen werden konnten, welche hinter dem

allgemeinen Durchschnitt erheblich zurückbliebcn. Insonderheit

bewährte sich dies Vorgehen bei Nugenverletzungen für Er

halten des Augenlichtes und bei Kuochenbrüchen durch medico-

mechanische Nachbehandlung erfolgreich. In richtigem Ver

ständnisse des leitenden Grundgedankens der gesammteu

Arbeiterversichcrimg ist das Reichsvcrsicherungsamt bestrebt,

denselben in weitere Kreise zu tragen und dahin zu wirken,

daß seitens der Vcrufsgenossenschaften das Möglichste auf

geboten werde, die Gesundheit und Erwerbsfähigteit der

Arbeiter nach Kräften zu fördern. Von diesem Bestreben

geleitet sind aber mich die Mehrzahl der Gcnossenfchaftsvor-

stüude. Es spricht dafür der stets steigende Eintritt in das

Heilverfahren wahrend der Carenzzeit, insonderheit aber das

Einrichten der Berliner Unfallstationen, dos Errichten eigener

Krankenhäuser zur Behandlung bezw. Reconvalescentenheims

zur Nachbehandlung betriebsverletzter Personen. Das; die

selben dem Zwecke dienen, auf größtmöglichste Wiederherstellung

der körperlichen Unversehrtheit und der davon abhängigen

Erwerbsfähigteit hinzuwirken, beweisen die beobachteten günstigen

Erfolge der Unfallstationen, welche zahlenmäßig zwar nur

für die Brauerei- und Mälzereiberufsgenossenfchaft vorliegen

und wegen der Kürze der Einrichtung sich auch erst auf zwei

Jahre erstrecken konnten. Allein sie bestätigen unanzweifelbar

einen erheblichen Rückgang der Unfallfolgen, was durch eine

Pergleichung der ereigneten zu den schadlos gehaltenen Un

fällen sich crgiebt. In den Jahren 1891—1895 wurden in

dieser Reihenfolge beobachtete Unfälle ^

ft) in Berlin

angemeldet 510, 660, 686, 1043, 1182, davon

entschädigt 90, 99, 86, 61, 40, also

Proeent 1 7,65, 1 5,m, 9,71. 5,n, 3,W,

d) in dei Provinzen

angemeldet 1111, 1151. 1452, 1529. 1795, davon

entschädigt 222. 238. 254, 188, 205, also

Procent 19,88, 20M. 17,49, 12,W, 11,«,

o) insgesclinmt .

angemeldet 1621, 1811, 2398, 2572. 2977, davon

entschädigt 312, 337, 340, 249, 245, also

Procent 19,25, 18,61, 14,,«, 9,W, 8,2!

woraus erhellt, daß Berlin stets unter der Gcsammtdnrch-

schnittsziffer zurückblicb, welche in den Provinzen stetig über

schritten wurde, eine Folge, welche sich bloß auf den rascheren

und sachgemäßeren Eintritt des Heilverfahrens zurück

führen läßt.

Fehlen gleiche Beobachtungen zur Zeit auch noch hin

sichtlich der übrigen industriellen Berufsgenossenschaften, weil

die nach dieser Richtung hin gemachten Wahrnehmungen bis

her nicht veröffentlicht wurden, so greift man dennoch in der

Annahme nicht fehl, daß auch hier der stete Rückgang der

relativen Ziffer für die Verlaufsgefahr auf gleiche Ursachen

zurückgeführt werden muß. Während der nunmehr zehn

jährigen Wirksamkeit der Unfallversicherung stellte sich näm

lich innerhalb der 64 industriellen Bernfsgenossenschaften

dieselbe heraus für

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

n,) Todcsgc-

15.14

10,45

fahr 24,78 18,48 15.65

d) Enuerbs-

veilusi 15.95 17.K7 10,03

c) Eiwerbs-

cinbusje 38,98 50,98 54,62l57,24

ä) Erwcrbs-

ruhen 20,31 ! I2,«7 I9.70j17.I7

13,62

7,08

61,02

18,23

12,84 11,4?

!

5,55^ 5,2?

11,47^10.48

4,41, 2,61

8,2?

2.79

61.77 63,1162.95

19,84 20,15!21,17

61,05 55,85

25,86 38,09

wobei zum richtigen Verständniß hervorgehoben wird, daß

als Erwcrbsuerlust die völlige dauernde, als Erwerbseiubußc

die theilweise dauernde, als Erwerbsruhen die bloß vorüber

gehende Erwerbsunfähigkeit zu gelten hat. Die Uebersicht

bestätigt, daß fortdauernd die schwereren Unfallfolgen in der

Abnahme und dementsprechend die leichteren in der Zunahme

begriffen sind, was mit absoluter Sicherheit die Schlußfolge

rung rechtfertigt, daß mit dem zunehmenden Verständnisse

dieser Wohlfahrtseinrichtung auch der beabsichtigte Zweck mehr

erreicht wird, die aus den eigenthümlichcu Gefahren einer

auszuübenden Bernfsthätigkeit entspringenden nachtheiligen

Folgen für das Leben, die Gesundheit, die Erwerbsfähigteit

der arbeitenden Bevölkerung möglichst zu beseitigen oder doch

wesentlich abzuschwächen. Zurückführbar ist dieses Ergebniß

auf die zweckentsprechenden Unfalluerhütungsvorschriften, auf

das Ucberwachen der Betriebe hinsichtlich der angeordneten

Schutzvorrichtungen und Sicherungseinrichtungcn. endlich auf

die Art des Heilverfahrens und die Neconvalescentenfürsorge.

Noch klarer zeigt solches sich innerhalb der gefahrvollen Bau

betriebe. In den 12 Hochbauberufsgenossenschaften stellte

sich die relative Ziffer der Verlanfsgefahr nämlich heraus für

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894

a)T°desssefllhrnuf29.28!20,35 17.39 16,67 13.62!18,39 12.23!II,98 11,22

b)lzlw«l,snerliist23.72>26.96 I2.2I513M 7,45 6,53! 5,45^ 4.35j 2.71

ä) Erivcrbsiuhen 20,79 13,65!26, 78,25,93.30,64 29.93,30,87 31.22,37.98

Betreffs dieser würde allerdings es von sehr großem prak

tischen Wcrthe fein, statistische Erhebungen darüber anzustellen,

auf welche Unfallurfachc das schädigende Ereigniß zurückzu

führen ist, wie sich das Verhältniß der folgeschweren Bau

unfälle auf geprüfte und auf nicht geprüfte Bauunternehmer,

ferner auf größere Städte, in welchen monumentale und

höhere Bauwerke aufgeführt werden auch die Nachtzeit zur

Arbeit benutzt wird, zu dem platten Lande herausstellt, wo

niedrige einfachere Bauwerke während der dafür geeigneten

Jahres- und Tageszeit in der Regel errichtet zu werden

pflegen. Eine folche Erhebung könnte sichere Unterlagen da

für erbringen, ob der Befähigungsnachweis für das Bau

gewerbe im Intereffe der öffentlichen Sicherheit. Ruhe und

Ordnung geboten oder entbehrlich ist und ob insonderheit es

sich empfiehlt, die Baugewerbe unter die concessionspflichtigen

Betriebe der Gewerbe-Ordnung § 29, etwa nach Maßgabe

des österreichischen Gesetzes vom 26. December 1893, einzu

reihen, während unter allen Umständen sie dazu dient, fest

zustellen, ob die Heranziehung der einzelnen Genossenschafts

mitglieder bei Aufbringen der für UnfaNversicherungszwccke

erforderlichen Geldmittel eine gerechtfertigte oder nicht viel

mehr nach veränderten Grundsätzen zu bewirten sei und ob

namentlich es geboten werde, die Winterzeit und die Nacht

zeit im Interesse der Bauarbeiter gänzlich zu untersagen oder

fortdulden zu sollen.

Während von der einen Seite dahin gestrebt wird,

Samariterkursc für die industriellen Arbeiter einzurichten und

möglichst viele derselben im Samariterdienste auszubilden,

damit sie in den Stand gesetzt werden, bei Eintritt eines

Unfalles durch Reinigen der Wunden, Anlegen der Verbände

die erste Hülfe schnell und sachgemäß zu leisten, dadurch aber

für den Gang des Heilverfahrens einen wohlthätigeu Ein

fluß auszuüben, weifen Dr. Vlasius in der „Unfallheilkunde"

und Dr. Bode in der „Carenzzeit" auf die Schattenseiten

hin, welche die Ausbildung der Laien zeitigen kann. Sic

heben nicht zu Unrecht hervor, daß ein Ueberschätzen der

eigenen Kraft gerade bei Personen, welche auf einer geringeren

Bildungsstufe stehen, nicht selten ist und daß ein großer

Hang zur Medicinalpfuscherei bemerkt werden kann, welchem

sich um so leichter Jemand hingiebt, der in die Geheimnisse

des Heilverfahrens einen nothdürftigen Einblick durch Beleh

rung seitens Sachkundiger erlangte. Darauf fußend, über

schreitet die Thätigteit solcher oftmals die Grenzen des sich

auf eine Nothhülfe beschränkenden Samariterdienftes üisV.

artet in anhaltendere Ausübung des Heilverfahrens aus. In
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Folge dessen verabsäumt der Betriebsverletzte, rechtzeitig ärzt

liche Hülfe in Anspruch zn nehmen. Wenn er sich dazu ent

schließt, ist oftmals aber der Verlauf der Verletzung ein

so sehr ungünstiger geworden, bezw, durch Vernachlässigung

der Wunden schon so viel verdorben, daß es nicht so leicht

wird, die Gliedmaßen wieder in den alten Stand zu bringen.

Die von Laien so sehr beliebte Anwendung von Arnicatinctur

hat vielleicht eine derartige Ucberreizung der Wunde zu Folge

gehabt, daß eine primäre Verklebung und Heilung ausge

schlossen ist, oder der Umgang mit schädlichen Stoffen zur

Blutvergiftung geführt oder die Vereiterung von Sehnen

scheiden und Gelenken das Absterben bezw. die Verkrüppclung

von Gliedmaßen veranlaßt. Nun kann zwar ein verkrüppeltes

Glied für die Erwcrbsfähigkeit nachtheiliger fein als ein

fehlendes, wie Dr. Krecke in feinem „ärztlichen Gutachten"

auf Grund klinischer Wahrnehmungen ausführt, also durch

Entfernen desselben leicht und gefahrlos der feitherige Grad

der Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt oder doch annähernd

erreicht werden; allein seit das Reichsversicherungsamt in

den Nccursentscheidungen Nr. 552 vom 14. Mai 1888,

553 vom 11. Juni 1888, 1213 vom 28. November 1892

im Gegensatze zu dem Reichsgerichte in den Urthcilen vom

22. Tecember 1890 (Gruchott XXXV. 401) und vom

31. Januar 1891 (Verufsgenosscnschaft VI. 133) den Rechts-

grundfatz aufgestellt hat, daß ein Betriebsverletzter zur Duldung

einer Operation und Entfernung von Gliedmaßen selbst dann

nicht verpflichtet sei, wenn solche selbst gefahrlos zum Wieder

herstellen der Erwerbsfähigkeit führen, also auch sein Renten

bezugsrecht dadurch nicht beeinflußt werden könne, lehnen die

Betriebsuerletztcn es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle

ab,auf diescmWege zur vollen Erwerbsfähigkeit zurückzugelangen.

Hierin ist der Grund zu finden, weßhalb zahlreiche Fälle

einer fortbestehenden Störung der körperlichen Unversehrtheit

und darauf zurückzuführenden Erwerbsunfähigkeit thatsächlich

vorhanden sind, welche bei richtig angewandtem Heilverfahren

nicht bestehen würden. Es irren mithin diejenigen, welche den

Berufsgenossenschaften die Schuld derartiger Zustände beimessen,

in den Ursachen, auf welche die Wirkung zurückzuführen ist.

Solange der Arbeiter nicht das eigene Interesse hat, einen

vorhandenen Schönheitsfehler oder ein Hindernis; der freien

Ausübung der Erwerbsfähigkeit durch Entfernen eines ab

gestorbenen verkrüppelten Gliedes zu beseitigen oder das Reichs

versicherungsamt seinen mit dem Grundsatze des U. V G. 8 5,

wonach der Gegenstand der Versicherung sich auf den nach

Maßgabe des Gesetzes zu bemesscnden Ersatz des Schadens

beschränkt, welcher durch Körperverletzung oder Tödtung ent

steht, in Widerspruch stehenden Rcchtssatz aufgegeben hat,

w'rd auch ein unter Wegfall der Carcnzzeit eingetretenes

Heilverfahren seitens der Berufsgenoffenschaften einen gün

stigeren Erfolg nicht herbeiführen können. Denn der Betriebs

uerletzte kann unnachthcilig auch in diesem Stadium des Heil

versahrens einer Amputation widersprechen nnd wird nach

den gemachten Erfahrungen dies stets thun, solange er die

Aussicht hat, in einem anderen Industriezweige, in welchem

das verkrüppelte Glied ihn bei Ausüben der Berufsthätig-

keit nicht hindert, er also das gleiche Arbeitsverdienst mit

dem unversehrten Mitarbeiter erreichend, Beschäftigung finden

kann, um sich in dem Genüsse der Unfallrente zu erhalten.

Nach der Ncchtsregel des U. V. G. 8 65 vermag aber nur

eine wesentliche Veränderung in den Verhältnissen, welche

für die Feststellung der Entschädigung maßgebend gewesen

sind, einen Einfluß auf den Fortbezug oder die Minderung

des Rentensatzes auszuüben, bleibt mithin belanglos, ob dem

Rentenempfänger zu einem gleichen oder gar einem höheren

Betrage das Verwerthen seiner verbliebenen Arbeitskraft mög

lich wird. Mithin wird nach dieser Richtung hin sehr wenig

durch den Eintritt in das Heilverfahren während der Carcnz

zeit für die Berufsgenossenschaften gewonnen.

Das Alters- und Invaliditätsuersicherungsgesetz enthält

im ß 12 eine dem K. V. G. F 7<io sinnentfprechende Vor

schrift. Darnach ist die Versicherungsanstalt gleichfalls be

fugt, für einen ertränkten Versicherten das Heilverfahren zu

übernehmen, fofern als Folge der Krankheit eine zur Inva

lidenrente führende Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist bezw.

die Krankenkasse zu veranlassen, die Fürsorge in dem von

ihr als geboten erachteten Umfange zu übernehmen. Allein

hier tritt die Verwirkung des Rentenanfpruches als Folge

ein, wenn er sich derarten Maßnahmen entzogen hat, sofern

anzunehmen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit durch dieses

Verhalten veranlaßt ist. Mithin stellt hier der Gesetzgeber

sich auf den Standpunkt, welchen das Reichsgericht hinsicht

lich der Hllftpflichtentschädigung vertritt, und in Widerspruch

zu den auf dem öffentlichen Charakter der Unfallversicherung

beruhen sollenden Anschauungen des Reichsuersicherungs-

amtes.

Mag dem aber fein wie ihm wolle, immerhin ist als

rechtlich unanzweifelbar das Bestreben des Gesetzgebers zu

erkennen, die Wechselbeziehung zwischen den drei Versiche-

rungsarten klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen und

in den späteren Gesetzen auszugleichen ober zu ergänzen, was

sich bei der praktischen Handhabung der früheren als ein

Mangel gezeigt hat. Dies ist als Motiv des 5 12 des Ge

setzes vom 22. Juni 1889 und des 8 76c des Gesetzes vom

10. April 1892 gleichmäßig zu erkennen. Beide werden von

dem die öffentlichrcchtliche Arbeiterversicherung beherrschenden

Grundgedanken geleitet, in erster Linie dem vorzubeugen, daß

ein gewerblicher Arbeiter eine auf Ausübung feiner Berufs-

thätigkeit einflußuolle Störung der körperlichen Unversehrt

heit davon trägt und erst in zweiter Linie ihn wegen der

daraus entspringenden Vermügensnachtheile schadlos zu halten.

Dementsprechend haben auch die Träger jeder der drei Ver

sicherungsarten allerdings einen für sich abgeschlossenen Wir

kungskreis angewiesen erhalten.

Der Krankenversicherung liegt die Fürsorge für einen

Erkrankten ob, unbekümmert darum, auf welche Ursachen die

Störung der Unversehrtheit zurückzuführen ist. Sie hat mit

hin sowohl bei Vorliegen als auch bei Fehlen einer Betriebs

verletzung als Krankheitsursache einzutreten. Andererseits ist

ihre Fürsorgepflicht zeitlich begrenzt. Die Kosten derselben

werden zu ^ Theilen von den Kassenmitgliederu und nur

zu l/g Theile von deren Arbeitgebern aufgebracht. Nach

diesem Verhältnisse setzt sich auch deren Verwaltung zusammen.

Nichts liegt näher, als daß diese darauf Bedacht nimmt, die

Kosten der Krankenpflege möglichst herabzumindern, also

einem besonders kostspieligen Heilverfahren sich zu entziehen,

zumal wenn sie keine Aussicht absieht, vor Ablauf ihrer Für

sorgezeit den Erkrankten aus der Behandlung loszuwerden.

Ob dadurch vielleicht der Verlauf der Krankheit sich ungün

stiger gestalten und der später eintretenden Berufsgenossen

schaft eine Eintrittsverbindlichkeit entstehen kann, tritt für sie

in den Hintergrund, weil sie die wirthschaftlichen Interessen

ihrer Mitglieder, aber nicht solche der Genossenschaftsmit

glieder zu wahren hat. Zum Theil trägt daran auch die

Rechtsprechung Schuld, welche die Anschaffungskosten eines

Heilmittels dem Träger derjenigen Versicherungsart zuerkennt,

in dessen Fürsorgefrist der Gebrauch desselben fällt. Künst

liche Gliedmaßen sind aber sehr theuer. Deßhalb legt die

Krankenkasse Werth darauf, daß erst nach Ablauf von dreizehn

Wochen deren Anwendung möglich wird, sobald ein Betriebs

unfall die Krankheitsursache bildete, um die Anschaffungs

kosten von sich auf die Berufsgenossenschaft abzuwälzen. Den

Berufsgenossenschaften fehlt aber nmsomehr ein Anlaß, die

Krankenkasse in ihren Leistungen zu entlasten, als Letzterer

die Befugniß zusteht, die krankenkaßlichcn Leistungen zu er

höhen, wenn das Verhältnis; der eingehenden Beiträge zu

den bevorstehenden Aufwendungen solches gestattet, aber in

der Verwaltung die Arbeitnehmer in der Ueberzahl sind, also

gegen die Stimmen der Arbeitgeber ihre Ansichten durchsetzen.
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Uebcrnimmt die Bcrnfsgenosscnschaft die Kosten des Heil

verfahrens während der Larenzzeit, so fehlt es an jedem

Rechtsgrunde, die Arbeitgeber auch am Aufbringen der Kosten

des Heilverfahrens zu betheiligen, welches sich dann doch bloß

auf Krankheitsfälle beschränken tann, die außerhalb der Ve-

rufsthätigkcit ihre Entstehungsursache haben. Dies gerade ist

einer der Erwägungsgründe, welcher für die Verschmelzung

der gesummten Ärbeiterversicherung in das Gewicht fallen, und

vielleicht gerade der schwerwiegendste.

Erfahrungsgemäß hat die Abgrenzung der Berufs

genossenschaften nach Industriezweigen und Betriebsarten

zur Folge, daß ein Ueberwachen der Rentenempfänger

deßhalb schwer wird, weil sie ihre Berufsart wechseln und

damit aus dem Banne der einen in diesen der anderen

Verufsgcnosscnschaft übertreten. Es soll dadurch möglich

werden und thatfächlich nicht bloß vereinzelt vorkommen,

daß eine bestimmte Person gleichzeitig aus mehreren Ve-

rufsgcnofscnschaften Unfallrenten bezieht, deren Gesummt-

betrag einem Durchschnittsverdienste gleichkommt und dabei

noch den gleichen Erwerb mit ihrem unversehrten Mitarbeiter

durch Einsetzen der verbliebenen Arbeitskraft erzielt, weil eben

die verbliebenen Störungen der körperlichen Unversehrtheit

auf Ausüben der neuen Berufsthätigkeit einflußlos sind. Dies

erzeugt Mißgunst und Mißmuth in den betheiligten Kreisen.

Durch Verschmelzung der gesummten Arbeiterversicherung glaubt

man auch dieser Erscheinung steuern, die Kosten der Verwal

tung erheblich herabmindern und ohne Mehrbelastung der

zahlungspflichtigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Renten

höher zubilligen zu können.

Nur der Weg, auf welchem das gesteckte Ziel erreicht

werden soll, ist noch nicht gefunden. Man scheut sich, das

zur Zeit Vorhandene völlig umzustoßen, um etwas Neues,

Besseres daraus erstehen zu lassen. Lx einer« puneuix sollte

man aber auch hier gelten lassen. Eine Reichsver-

sicherungsanstalt als Trägerin aller drei Versicherungsarten

einzusetzen, ist der einfachste Ausweg. Jetzt nach einer elf

jährigen Wirkung der Krankenversicherung, einer zehnjährigen

der Unfallversicherung, einer fünfjährigen der Alters-

und Invuliditätsversicheruug ist doch hinreichendes Beobach-

tnngsmatcrial erbracht, um zu festen Versicherungsgrund

sätzen gelangen zu können. Sowohl die Prümiensätze, wie

die Entschädigungsgrundsätze richtig zu finden, kann doch

nicht schwer halten. Auch die Selbstverwaltung läßt sich in

genügendem Grade beibehalten, um der Besorgniß eines all

zu straffen Bureaukratismus vorzubeugen. Diese war aber

der ausschlaggebende Grund zur Ablehnung der ursprünglichen

Vorlage, welche im Wesentlichen hierauf hinauskam. Die

Unfallversicherung mit der Alters- und Invaliditätsversiche

rung, wie I)r. Nödicker plant, oder Letztere mit der Kranken

versicherung zu verschmelzen, was Or. Freund in Aussicht

nimmt, kennzeichnet sich als ein Stehenbleiben auf halbem

Wege. Die heutigen Klagen aus den Kreisen der Bethei

ligten werden dadurch keineswegs zum Schweigen gebracht.

Nur wenn das Reichsvcrsichcrungsamt in seinem verwaltenden

Thcile in eincReichsueisicherungsunstultumgewandeltwird, welche

als Trägerin der Versicherung gegen feste, nach einem Prämien-

tarife abzustufende Beitrüge die Schadloshaltung aller drei

Versicherungsarten übernimmt, dessen rechtsprechende Tätig

keit aber einem Reichsverwaltungsgerichtshofe zufällt, ist Ab

hülfe sicher zu erwarten. Deßhalb kann der Verschmelzung

der gesummten Ärbeiterversicherung nur in diesem Sinne ein

günstiger Erfolg in Aussicht gestellt werden und wird es

Aufgabe der mit den Vorarbeiten betrauten Reichsbehörden

sein, die Grundsätze aufzufinden, welche die vollberechtigten

Interessen der Arbeiter auf möglichste Erhaltung ihrer körper

lichen Unversehrtheit und darauf beruhenden Erwcrbsfähigkeit

sowie auf Entschädigung wegen der aus zurückbleibenden

Störungen dieser entspringenden wirtschaftlichen Nachthcile

ebenso wie diese der Arbeitgeber befriedigen können. Nur

durch sie wird sich die von Professur Dr. Hitze im Reichstage

angeregte, vom Deutschen Katholikentage als geboten erachtete,

von Hehl von Hermsheim in der Reichstagssitzung am

1 2. Februar d. I. auf's Neue befürwortete Versicherung gegen

unverschuldete Arbeitslosigkeit, über deren Zweckmäßigkeit oder

Hinfälligkeit hier ein Urtheil nicht gerechtfertigt erscheint,

überhaupt praktisch durchführen lassen.

Zur HrbeitslolenftlltiftiK.

Von Fab. lanoau.

„Arbeitslos", das Schreckensgespenst, welches den in Lohn

Stehenden an jedem Zahltage entgegengrinst, „arbeitslos",

dieser Nothschrei von Millionen, tönt stärker und stärker in

die idyllische Stille des jetzigen „Weltfriedens" hinein, und

diesem Pofuunenschall werden vielleicht einstens die scheinbar

festen Mauern, hinter denen die jetzigen Gesellschaftszustände

sich wähnen, weichen müssen.

Das Gefühl, das einen thatlräftigen Menschen beherrscht,

der Tage, Wochen, ja Monate lang müßig zusehen muß, wie

Andere täglich frisch und munter ihrem Berufe und ihrer

Thätigkeit nachgehen, während er seine schwieligen Arbeits

hände oder seine geistigen Eigenschaften dem Arbeitsmarkt

immer und immer wieder anbietet, ohne einen Abnehmer zu

finden, dieses Gefühl vergiftet das ruhigste Gemüth und ver

wandelt die Milch der frömmsten Denkart in gährend Drachengift.

Ein Mcfsius der ganzen Menschheit wird Derjenige,

welcher die erforderliche Gesummtthätigkeit derartig orgauisirt.

daß jeder Arbeitsfähige auch Arbeit findet. Daß genügend

Nahrung hervorgebracht weiden kann, um die ganze lebende

Bevölkerung des Erdballs zu speisen, ist gewiß, mithin ist

erwiesen, daß kein Mensch, wenn er thätig ist, oder auch

wenn er nicht thätig sein kann, hungern muß, und es gilt

daher, nur die Arbeitszeit im Verhältnis; zu den vorhandenen

Händen zu normiren. Nur die ungeregelte Productionsweise

ist es, welche Hunderttausende von Händen brach legt.

Die Socilllökonomie, dies vkäeiuecum des tin äe 8ieelo,

ist vielleicht berufeu, dieser Messias unserer Gesellschaft zu

werden, und die Statistik, dieses „Mädchen für Alles", muß

als Prophet ihr die Wege ebnen.

Seit 1892 eine Statistik der Arbeitslosen zuerst in

die öffentliche Discussion gezogen wurde, sind verschiedener-

seits bessere oder minderwerthige Vorschläge über den Modus

einer derartigen Aufnahme aufgetaucht und auch mancherseits

und mancherorts praktisch ausgeführt worden. Die Haupt

frage, ob derartige Erhebungen durch den Staat oder gewisse

Vereinigungen vorgenommen werden sollen, hat insofern einen

Schritt weiter gemacht, indem der Zweifel, ja die absolute

Aussichtslosigkeit, welche früher vorherrschte, ob der Staut sich

je zur Vornahme einer derartigen Erhebung bequemen wird,

jetzt erledigt ist, indem sowohl bei der Berufs- und Gcwerbc-

zählung, als auch bei der Volkszähluug, die Fragen betreffs

Arbeitslosigkeit Aufnahme fanden. Die Vortheile oder die

Nachthcile von behördlichen Aufnahmen, welche früher nur

imaginär beleuchtet werden konnten, weiden in Wirklich

keit durch das Resultat vom Juni und December 1895 zu

Tage treten. Wenn wir uuch auf diese Resultate noch sehr

lange warten müssen, Eines kann schon jetzt betont werden,

nämlich, daß eine staatliche Erhebung vielmehr Anspruch auf

einen gewissen Grad annähernder Vollkommenheit machen

kann, als eine von privater Seite veranstaltete. Mögen aber

die Erhebungen der Behörden bestmöglichst ausfallen, das

Eine kann als Dogma aufgestellt werden und zwar Folgendes:

Eine partielle Statistik der Arbeitslosen zum Zwecke, eine
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momentane Nothlage der Bevölkerung einer Stadt oder auch

eines Districtes kennen zu lernen oder derselben zu steuern,

kann am besten und müßte nur auf privatem Wege auf

genommen werden. Eine allgemeine Erhebung hingegen,

welche berufen ist, Daten zu liefern, welche die Socialökonomie

und der Gesetzgeber zur Linderung dieses Krebsschadens aus

nützen soll, eine derartige Darstellung der Lage des ganzen

Arbeitsmarktes kann nur mit der Autorität und dem Apparate,

welcher der Regierung zur Seite steht, durchgeführt werden.

Die Schwierigkeiten, die eine rationelle uud zweck

entsprechende Aufnahme der momentan Arbeitslosen bietet,

sind sehr erheblich, und wir wollen auf Folgende aufmerksam

machen.

Sehr Viele wollen sich deßhalb nicht als ohne Verdienst

declariren, indem sie fürchten, die Aufmerksamkeit der Behörden

auf sich zu ziehen. Andere wieder, deren Thätigkeit eine das

Licht scheuende ist, geben an, von ihrem Berufe ihren Unter

halt zu beschaffen, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall

ist. Das Mißtrauen, welches das Publicum den behördlichen

Erhebungen überhaupt und solchen, die mit Existenzmitteln in

Berührung kommen, insbesondere entgegenbringt — indem bei

Letzteren stets ein Hintergedanken betreffs Unterstützungswohn-

sitz ?c. auftritt — spricht von vornherein gegen jedwedes staatliche

Eingreifen zur Zeit eines Nothstandes. Der zwar exact aber

auch schwerfällig arbeitende Apparat des Reichsstatistifche»

Amtes kann um so weniger zur Abhülfe einer Nothlage in

Anspruch genommen werden, als bei der jetzigen schnelllebcndcn

Zeit das „endgiltige Ergebniß" entweder in einer Zeit ver

öffentlicht wird, wo Gewerbe und Industrie wieder in voller

Blüthe steht, oder aber, wenn der grüßte Theil der Noth-

leidenden ausgestorben sein wird.

Die Unzulänglichkeiten und die Mängel, welche bei Er

hebungen durch Corporationen sich zeigten, bewirken hingegen,

daß das Material zu wissenschaftlichen Zwecken ganz un

brauchbar ist.

Eine Zählung der Arbeitslosen, welche ein wirkliches Bild

der Wirklichkeit bieten soll, muß also nur von Reichswcgen

erfolgen. Zwar muß man dann auf das Resultat ziemlich

lange warten, aber die öfteren Wiederholungen derartiger

Procedur, wie auch die eventuelle Ausbeutung manches anderen

Materials, welches dem Staate zur Verfügung steht — fo

die Invaliditäts- und Altersuersicherungstarten — werden

dazu beitragen, allmälig eine genügende Basis für die Wissen

schaft zu bilden, von wo aus die Bekämpfung der Arbeits

losigkeit und die Organisation der Thätigkeit erfolgen könnte, -

Wenn dann die Kenntniß der momentanen wirklichen Lage des

Arbeitsmarktes um ein oder zwei Jahre zurücksteht, ist das

noch immer nicht so schlimm, als wenn der Staat gar

nichts über die Vorgänge auf diesem Gebiete erfahren kann.

Die Wünsche und Hoffnungen der Interessenten auf die

Vornahme einer Statistik .der Arbeitslosen durch den Staat

sind nun endlich in Erfüllung gegangen, indem eine solche

sowohl mit der Berufszählung am 14. Juni als auch mit

der Volkszählung am 2. December verbunden war.

Die Zählung der Arbeitslosen in diesen zwei, zeitlich

nicht weit auseinander liegenden, aber in gewerblicher Beziehung

ganz heterogenen Terminen, könnte für ein Bild der Arbeits

losigkeit in den verschiedenen Branchen ein unschätzbares

Material liefern, wenn — wenn die Erhebung und die Ver

arbeitung dazu angelegt wäre, ein derartiges Bild herzustellen;

daß aber das Reichsstatistifche Amt diesen Zweck am wenigsten

im Auge behielt, ist leider aus der Art der Umfrage zu er

sehen.

Die Frage in Spalte 15 auf den Zählkarten lautet „ob gegen

wärtig in Arbeit (in Stellung) Ja oder Nein". Eine für die

soeilllökonomische Wissenschaft zu uerwerthende Frage müßte aber

dahin gehen, ob gegenwärtig in seinem Beruf in Arbeit

oder Stellung, da nur aus der Bejahung oder Verneinung

einer derartigen Frage zu erfahren ist, wie viel Maurer am

2. December resp, wie viel Kürschner im Juni nicht in ihrem

erlernten Berufe thätig waren. Ob der Eine sich jetzt als

Schneeschaufler, der Andere als Erdarbeiter ernährt, ist, so

lange es sich nicht um einen Nothstand handelt, ganz außer

Acht zu lassen. Die Ausarbeitung der erfolgten Verneinungen

wird zwar nicht an Unausführlichkeit leiden, doch grade auf das

Moment, nach welchem der Forscher auf diesem Gebiete fragen

wird, weiß sie keine Auskunft zu gebeu. Zwar lautet eine

Rubrik „Hauptberuf und Stellung darin", doch wird die

Frage „Arbeitslos seit Tagen" nicht als Fortsetzung jener

Frage betrachtet, und ein studirter Architekt, der seit Monaten

sich und seine Familie mittelst Adressenschreibcn ernähren muß,

wird im Sinne der Arbeitslofenzählung nicht mehr als Arbeits

loser betrachtet.

Eine „Statistik der Arbeitslosen in ihrem Berufe" kann

unmöglich mit einer solchen der „Hungernden" vereinbart

werden. Nur auf diesem Wege kann gegen die sociale Cala-

mität mit den Waffen der Wissenschaft gekämpft werden.

Das Pulver, welches 1895 liefern konnte, ist leider ganz

werthlos, und es muß nun auf anderes, besseres, gewartet

werden.

Literatur und Aunst.

Unsere monumentale Plastik.

Von Johannes Gaulle.

Unser Jahrhundert ist nicht arm an Kunstwerken und

Baudenkmälern monumentalen Charakters, aber wenige dieser

Schöpfungen können Anspruch auf Originalität und Ge

dankentiefe machen, da sie sowohl in der äußerlichen Form

an die Vorbilder älterer Kunstperioden sich anlehnen, als

auch die Idee einer alten Nnfchauungswelt entnehmen.

Charakteristisch für die moderne Plastik ist auch das über

mäßige Betonen des Porträts. Der hierdurch angebahnte

Personencultus tonnte nur eine Parallele in der Kunst des

römischen Imperatoren-Zeitalters finden. Nur eine Art der

modernen Plastik ist nicht dem Gedächtniß der Person ge

widmet, sondern veranschaulicht einen historischen Vorgang:

das Kriegsdentmal. Im Ucbrigen wandelt die Dcnkmalkunst

in den Bahnen des Byzcmtinerthums wie einst im alten Rom.

Die Kunstschöpfungen aus jener Zeit, die Triumphbogen, die

Denkmäler und Paläste beziehen sich auf die Pcrfon des

Kaisers. Die großen Unternehmen der Römer sind selten

durch ein Erinnerungszeichen aus Stein oder Erz der Nach

welt überliefert worden.

Auch ein schöpferischer Geist wie Michelangelo verschmäht

es nicht, seine Kunst in den Dienst des Personencultus zu

stellen. Nicht dem eigenen Triebe, sondern der Noth ge

horchend, hat -er sich oft den Wünschen feiner Auftraggeber

gefügt, aber trotz aller Beschränkungen, welche ihm von diesen

auferlegt waren, wahrt er doch in der Auffassung der ein

zelnen Figur seine große Individualität. Sein Grabmal

Papst Julius II. ist daher nicht nur ein Porträtwcrk, der

Verherrlichung eines Machthabers gewidmet, sondern mehr

noch ein Gedenkstein seiner Zeit geworden. Wenn es auch

Michelangelo nicht beschieden war, seinen ersten Entwurf, der

die Tragödie und den Befreiungskampf der Menschheit schil

dert, in der ganzen Anlage auszuführen, fo bleibt doch sein

Wert die hervorragendste Leistung der monumentalen Plastik.

Hier lernen wir das Wesen der Kunst begreifen, jenes Moment,

welches wir an modernen Kunstwerken meistens vermissen.

Und doch ist das Werk Michelangelos nur Bruchstück ge

blieben, aber in den beiden Gestalten der Sclaven allein, die
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gefesselt, sich doch ihrer Kraft bewußt sind, ist das titanen

hafte Ringen eines gewaltigen Geistes ausgesprochen. Ein

Wegweiser für die Künstler aller Zeiten.

Betrachten wir von diesem Standpunkt aus die monu

mentale Kunst dieses Jahrhunderts.

Die moderne Geschichtsauffassung, welche die Geschehnisse

nicht als das Werk einzelner Personen hinstellt, sondern als

Ausfluß der ökonomischen Veränderungen, die langsam eine

Katastrophe vorbereiten: dieser Gedanke hat in der monumen

talen Kunst noch keine Gestaltung angenommen. Unsere

Denkmäler sind dem Gedächtniß der Person gewidmet, einzelne

Menschen als die bewegende Kraft, die das Schicksal der

Völker nach ihrem Willen leitet, hingestellt. Am deutlichsten

erkennen wir dies an den zahlreichen Denkmälern deutscher

Fürsten; ihre Person ist in den Mittelpunkt gerückt, obgleich

den wenigsten von ihnen dieser Platz gebührt, da sie selbst

außer Stande waren, einen nachhaltigen Einfluß auf den

Gang der Ereignisse auszuüben. Es ist Modcsache geworden,

jedem verblichenen Landesvater ein Denkmal zu setzen. Ob

es sich verlohnt, seine Persönlichkeit der Nachwelt zu hinter

lassen, diese Frage kommt dabei gar nicht in Betracht, Oft

genügt es auch fchon, daß jemand ein großer Lucalpatriot

gewesen ist, um von seinen dankbaren Mitbürgern durch ein

Denkmal geehrt zu werden. Dieser Hang zum Personencultus

ist ein Ueberbleibsel altheidnischcr Anschauungen und Ge

bräuche, welche sich einer modernen Weltanschauung zum

Trotz vo» Zeit zu Zeit mit elementarer Gewalt Bahn brechen,

eine Erscheinung, die sich immer wiederholt, wenn man einer

alten, lange als „vernünftig" anerkannten Wahrheit das

Grabgelüut ertönen läßt. Wie im politischen Leben oder im

kirchlichen stets die schwärzeste Rcaction sich ausbreitet, wenn

eine neue Bewegung erfolgreich einsetzt, so auch in der Kunst.

Quantitativ steigert sich daher die künstlerische Production,

die dem Personencultus dient, sinkt aber in ihrer Beschaffen

heit zu einer langweiligen Schablone herab. Der denkende,

phantasicbrgabtc Künstler findet daher keinen Gefchmack mehr

an den neuzcitigeu Aufgaben der Kunst, er kann sich nicht

mehr mit der Hingabe der Sache widmen, welche ein wahres

Kunstwerk verlangt. Nicht mehr seine Persönlichkeit versenkt

er in die Arbeit, sondern die der Auftraggeber, welche ihre

Ideale in dem Kunstwerk verkörpert sehen wollen. Die

Denkmäler gekrönter Häupter unterstützen nur zu deutlich

diese Auffassung. Beschränken wir in dieser Besprechung uns

nur auf die Denkmäler der preußischen Könige. Verlin weist

drei Reiterstandbilder auf, welche diesem Jahrhundert an

gehören. In dem Denkmal Friedrichs des Großen ist der

vorher betonte Gedanke, ein Denkmal als das Erinnerungs

zeichen einer weltgeschichtlichen Epoche oder Bewegung aufzu

fassen, am glücklichsten zum Ausdruck gebracht: Rauch schildert

uns nicht nur den alten Fritz, wie er in der Volksphantasie

weiter lebt, sondern führt uns auch die Männer vor, welche

mitgewirkt haben, den preußischen Staat zu einer Weltstcllung

zu erheben. Anders das Denkmal Friedrich Wilhclm's III.

und des IV. Diese sind lediglich zwei vom reinsten Byzan-

tinerthum getragene, dem Personencultus dienende Schöpfungen.

Es wäre auch eine verfehlte Sache gewesen, hätte der Künstler

diese Männer, welche so wenig die Aufgaben ihrer Zeit be

griffen haben, von ihren weiterdenkenden Zeitgenossen um

geben. Sollte aber ein Denkmal geschaffen weiden, das

auch die hervorragendsten Ereignisse ihrer Regierungszeit, wie

etwa der Niedergang Preußens und die deutsche Volkserhebung

gegen Napoleon oder gegen die angestammten Fürsten — die

Revolution von 1848 — verherrlicht, so dürfte ihnen nur

ein untergeordneter Platz am Denkmal zugesprochen werden,

wenn es nicht für zweckmäßiger erachtet würde, sie ganz fort

fallen zn lafscn. Da aber nur ein dynastisches Denkmal be

absichtigt war, so war es nur folgerichtig gedacht, sie aus

ihrer Umgebung loszulösen, daher erheben sich die beiden

Reiterfigurcn auf einem von allegorischen Bildwerken — die

Jeder deuten mag, wie es ihm gerade beliebt, — umrahmten

Postament. Die Helden der Befreiungskriege sind aber da

bei nicht zu kurz gekommen, jeder hat sein eigenes Denkmal

erhalten. Als eine besondere Curiosität mag erwähnt sein,

daß der alte Blücher oder Gneisenau und Zork nicht in

ihrer charakteristischen Eigenschaft als Reitergenerale dargestellt

sind, sondern wie jeden minder geschätzten Civilmenschen hat

man sie im Denkmal auf die eigenen Füße gestellt. Dagegen

sitzt Friedrich Wilhelm IV., ein Mann, der selten ein Pferd

bestiegen hat, entblößten Hauptes stolz zu Roß.

Von den Denkmälern der Kricgsheldcn wenden wir uns

zum Sieges- oder Kriegerdenkmal. Die ersten und an Um

fang bedeutendsten Denkmäler des letzten Krieges, sind die

Siegessäule in Berlin und das Niederwalddenkmal. Durch

beide Schopfuugeu haben die Künstler bewiesen, wie wenig

anregend die kriegerischen Ereignisse auf ihre Phantasie ge

wirkt haben. Eine eingehende Kritik wollen wir hier nicht

ausüben, da dies schon genügend geschehen ist und die Denk

mäler weiteren Kreisen als minderwcrthige Leistungen bekannt

sind. Doch als ideellen Fortschritt der monumentalen Kunst

können wir es begrüßen, daß durch das moderne Kriegs

denkmal die Aufmerksamkeit von der Person zur Sache ge

lenkt ist. Dem Künstler ist hier die Gelegenheit geboten, das

Zusammenwirken der Menschen zu schildern uud den ein

Zeitalter bcherrscheudcn Gedanken in seinen Werken Ausdruck

zu verleihen. So wird es uns vielleicht gelingen, die Idee

Michelangelos zu erfassen und die moderne Kunst von seinem

Geiste zu erfüllen. Hierzu ist es aber niithig, daß nicht nur

das Interesse für kriegerische Ereignisse rege gehalten wird,

sondern auch das Verständniß für die geistigen Umwälzungen

und für wahre Culturaufgabeu geweckt wird. Alsdann wird

sich, das Bedürfniß einstellen, der ganze» Zeitstrümung im

Denkmal Rechnung zu tragen, von der Verherrlichung der

einzelnen Person wird man daher Abstand nehmen. Es

sind schon einige Resultate nach dieser Richtung hin zu ver

zeichnen, doch sind wir noch weit von der Lösung dieser

Frage entfernt. Von den neueren Denkmälern dieser Art ist

das Berliner Lutherdenkmal das bemcrkenswcrtheste. Wenn

auch nicht die Bedeutung der Reformation für das Vülker-

leben und den geistigen Fortschritt gebührend betont ist, so

schildert uns doch der Künstler die Persönlichkeit der Männer,

durch deren Wirken die schon lange im Bedürfniß der Zeit

gelegene Revolution der Geister in Fluß gebracht ist. Ohne

jeglichen Aufwand von Allegorien uud Emblemen sind hier

die Charaktereigenschaften jener Kämpfer allein durch die Be-

wcguug der Figur ausgedrückt worden, daher wird dies

Denkmal uns die Gestalten der Reformation näher rücken,

als es der Geschichtsunterricht in den Schulen vermag.

In dieser Form nur erfüllt die monumentale Kunst ihre

hohe Aufgabe, eine Geschichte der Menschheit zu schreiben,

die objectiuer erfaßt ist als das geschriebene Wort, das vielerlei

Deutungen zuläßt. Erst wenn die Künstler dieser Aufgabe

gewachsen sind, kann ihre Kunst eine monumentale genannt

werden. Unsere moderne Denkmaltunst ist aber noch nichts

weiter als eine Porträttunst mit reicher decorativer Aus

stattung. Wie wenig es da auf die Bedeutung der Person

für die Ereignisse ihrer Zeit ankommt, ist oben schon angedeutet

worden, lediglich dynastische oder localpatriotische Interessen

sind bestimmend für die Wahl der durch ein Denkmal zu

ehrenden Personen. Daher ist es verständlich, daß der Männer

so wenig gedacht ist, welche die geistige Hegemonie des deutschen

Volkes über andere Völker Europas aufrecht erhalten hatten,

als das deutsche Vaterland dank der undeutschen Gesinnung

seinerFürsten zu einem geographischen Begriff herabgesunken war.

Die vereinzelten Denkmäler deutscher Dichter und Denker,

welche wir besitzen, reichen aber alle nicht ans, ein anschau

liches Bild von ihrem Wirken der Nachwelt zu hinterlassen.

Aus der unendlichen Menge der Kricgsdenkmäler und der den

Kriegshelden errichteten, würde die Nachwelt wohl darüber
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unterrichtet werden, daß manch blutiger Kampf hier aus-

gesuchten ist; von dem Kampf der Geister hinterläßt die monu

mentale Plastik aber keine Spur.

So bleibt dem Künstler der Zukunft noch Manches zu

thun übrig, um die monumentale Kunst zu der ihr gebührenden

Höhe zu führen. Dazu gehört aber, daß er die alten Alle

gorien, die unserer Zeit so fern gerückt sind, dort durch neue

symbolische Figuren ersetzt, wo die Porträtfigur zur Charakteristik

nicht ausreicht. Die Leier als Symbol der Dichtkunst hat

ihre innerliche Bedeutung verloren, da unsere Poeten schon

längst aufgehört haben, die Leier zu schlagen. Und weßhalb

stellt man die das Drama repräsentnende Figur noch immer

mit der Maske dar, da doch die moderne Bühnenkunst die

Tendenz verfolgt, der Gesellschaft die Maske abzureißen! —

Ein Spiegel wäre als Symbol hier vielleicht besser am Platze.

Noch unverständlicher ist die allegorische Figur des Handels

oder der Medicin, die man heute noch niit dem Mercurstab

der Alten ausrüstet. Die der christlichen Mythologie an

gehörenden Symbole, das Kreuz und der Kelch, finden noch

ein größeres Verständniß, da ein Jeder ihre Bedeutung aus

dem Ceremoniendienst der Kirche folgern kann. Aber alle

diese, den verschiedensten Zeitaltern und Weltanschauungen

angehörenden Allegorien und Svmbolc gelangen im modernen

Denkmal zur Anwendung. Sind sie doch selbst am Kaiscr-

dentmal in bunter Folge angebracht: Leicht bewegliche Jung

frauen im griechischen Gewände mit Palmenwcdeln, welche

wahrscheinlich den Frieden oder den Sieg andeuten sollen,

nehmen die Ecken des Denkmals ein, während auf den Stufen

der alte Kriegsgott Ares von den Strapazen eines vicl-

bewegten Lebens ausruht. Auch das christliche Frömmigkeits

symbol, der Kelch, und die Embleme der Herrschergewalt, die

Kaiserkrone, Scepter und Reichsapfel, finden wir als ein die

Eigenschaften des Dargestellten charakterisirendes Beiwerk vor.

Der Vorwurf der Geistesarmut!), welchen man den modernen

Künstlern macht, ist in diesem Fall nicht unberechtigt: wohl

vertraut mit der Gepflogenheit der alten Künstler, scheut er

sich aber ihr geistiges Erbtheil durch neue, den modernen

Verhältnissen und Anschauungen angepaßte symbolische

Figuren zu bereichern.

Wenn Michelangelo durch zwei gefesselte kraftstrotzende

Sclaven das Ringen der Menschheit nach Befreiung sym-

bolisirt, weßhalb eifern ihm die modernen Künstler nicht

nach, um ähnliche symbolische Figuren zu erfinden, welche

einen Gedanken oder abstrakten Begriff in allgemein ver

ständlicher Form verkörpern! Warum ist die Freiheit, der

Sieg als Weib dargestellt, obgleich doch männliche Kraft

dazu gehört, sie zu erringen! Auch Kunst und Wissenschaft

sind durch Weiber symboli'sirt, obgleich man den Damen sonst

hartnäckig den Tempel der Wissenschaft verschließt! Nicht

minder ist das schöne Geschlecht als allegorische Figur der

verschiedenen Völkerschaften bevorzugt worden, die schöne

Is, Trance und die starke Germania sind Weiber, nur Eng

land und Amerika macht als John Bull und Onkel Sam

eine allerdings triviale Ausnahme. Grade die Bevorzugung

des ewig Weiblichen in der Kunst trägt nicht unwesentlich

zu ihrer Verfluchung bei. Will sie sich eine neue Welt

erschließen, müssen männliche Gestalten an Stelle der ab-

gewirthschafteten Damen treten. Neue symbolische Figuren

zu elfinden, das Hauptaugenmerk auf die Sache zu verlegen,

einen großen historischen Vorgang zu schildern, ist die Auf

gabe der modernen monumentalen Plastik.

Herman Grimm's „Homer".

Von Carl Russe.

Pinto hat das Epos als die dem redseligen Alter an

gemessenste Form bezeichnet. Die Künstler des Alterthums

haben Homer stets als Greis dargestellt. Es steht außer

Frage, daß ein späteres Jahrtausend, welches von Goethe

keine oder nur geringe Ueberlicferuugen hat, auch ihn sich nur

als alten Mann vorstellen wird. Denn es wird seine Vor

stellung aus dem Faust ableite» und nicht aus dem Götz

oder dem Werther. „Eine Zeit wird kommen," sagt Hcrman

Grimm, „wo Faust die Mitte der Goethe'schen Lebensarbeit

bildet, umgeben von Goethe's anderen Werten, die Vorstufen

sind oder auf gleicher oder auf niederer Höhe stehen. Und

in tausend Jahren sind Faust und Goethe identisch, uud was

nicht Faust ist, ist vergessen, wie Homers Margitcs, den

Aristoteles noch kannte; Goethe schwebt einsam ini Bereiche

der Geschichte dann wie Homer und Raphael und Shakespeare.

Ohne ein ihn umgebendes Jahrhundert. Ohne Nachrichten über

seine Person, die wie flatternde Fetzen an ihm kleben. Und

wie an Shakespcare's und Humer's Existenz wird an der

Goethe's vielleicht einst gezweifelt werden."

Im zweiten Bande des „Homer"*) sind diese Worte zu

finden. Von ihnen ausgehend verstehen wir, daß das Fehlen

jeder Nachrichten über den Schöpfer der beiden unsterblichen

Gedichte Herman Grimms Buch nicht berührt. Daß er da

durch eher zu seinen Untersuchungen gereizt worden ist. Um

seinen Standpunkt noch deutlicher erkennen zu lasse», führe

ich einige andere Sätze aus seinem Werke an. „Ein Vers

des Faust," heißt es einmal, „gilt nns für inhaltsreicher als

alle Briefe, die wir von Goethe's Hand haben." Und ein

andres Mal: „Was sind uns heute die in scheinbarem Ge

wesensein zweifelhaft schimmernden Uebcrrcste trojanischer

Bauten neben jenen Palästen und Mauern Homerischer

Phantasie?" Am schärfsten jedoch kennzeichnet Grimm sein

Buch selbst in dem, was es giebt und was es nicht giebt, wenn

er im Capitel über den neunten Gesang der Ilias sagt: „Wir

besitzen heute in Ilias und Odyssee zwei abgeschlossene Ge

dichte. Jeder hat das Recht, ihre Entstehung zu denken, wie

er will. Aber auch erlaubt ist es, sie so wie sie vorliegen

zu genießen und die Natur dieses Genusses zu beschreiben.

Dies ist meine Arbeit. Ueber ihnen schwebt die unbestimmte

Gestalt eines Mannes, der Homer hieß und der sie geschaffen

haben soll. Warum ihn unter diesem Namen nicht verehren?"

Es bedarf nach diesen Citaten nicht erst des ausdrück

lichen Hinweises, daß das Grimmsche Buch außer Zusammen

hang steht mit der Homer-Forschung. Wenigstens so weit sie

philologisch ist. Grimm versuchte, sich völlig fern zu halten

vom Streit der Meinungen und die Urtheile der Alten über

Homer ebenso zu vergessen, wie Wols's Prolegomena und

die Lachmann'sche Liedertheorie. Er wollte möglichst naiv

genießen; er vergleicht sich selbst dem arme» Mann im Tocken-

bürg der Gesinnung nach. Aber naturgemäß mußten sich

aus seinen ästhetischen Studien auch nothwendige Schlüsse er

geben auf die Entstehung, auf die Composition der Ilias, auf

die Aechtheit mancher Gesänge, auf den Dichter selbst. Und

indem er sie aussprach, nahm er doch auch Stellung im

Kampf der Parteien. Ich möchte diese Stellungnahme nicht

mit dürren Worten hier kennzeichnen, sondern sie an einem

Beispiel erläutern. Vor einem Homerbuch wird selbstver

ständlich die erste Frage sein, wie stellt sich der Autor zu dein

Ganzen der Dichtung? Hält er sie für das einheitliche Werk

eines Mannes, oder für die in geschickter Redaction zusammen

gefaßten Lieder verschiedener Sänger?

Dies die Resultate oder vorsichtiger die Vermuthungcn

*) Homer. Von Herman Grimm, I. Band: Ilias, Erster

bis neunter Gesang. 1890. II. Nand: Ilias, Zehnter bis letzter Ge

sang. 1895, Verlin, W, Hertz.



152 Nr. 10.Vie Gegenwart.

Grimm's. Die Jims ist ein Werk nicht nur von höchster

poetischer Meisterschaft, sondern auch von höchstem Kunst-

Verstand. Sie erscheint „wie ein aus, sagen wir, rothcn, grünen

und goldenen Fäden in einander geknüpftes Gewebe, mit denen

der Dichter unaufhörlich neue Muster bildete, die im Verlaufe

des Gedichtes immer einfacher und immer großartiger sich

gestalteten. Da wäre das Größte nun in Homer's Arbeit,

daß wir den Faden, den, wir gerade im Auge halten, immer

für den vornehmsten ansähen;" so daß seine Verschlingungen

die der anderen Fäden zu beherrschen schienen, und daß doch,

sobald wir das Ineincmdcrgehen aller drei Farben in Betracht

zögen, sie stets ein künstlerisch gezeichnetes, harnionisch wirken

des Geflecht ausmachten. Wie dürften wir bei diesem Anblick

an Zufall denken?" Und weiter will Grimm erkannt haben,

daß nie eine unnöthige Gestalt eingeführt oder eine Neben

figur zu scharf gezeichnet wird, daß keine der vielen Episoden

entbehrlich, daß jedes Ereigniß vorbereitet ist. Wenn Homer

in der Erzählung abbreche, so berechne er dies als Mittel,

um auf die Phantasie zu wirken. „Läge hier nur ein beim

Zusammenredigiren der Gesänge entstandenes zufälliges An

einanderstoßen einzelner Theile vor, so würde dem ein gleich

zufälliges auch beim Eintreten wichtiger Ereignisse entsprechen.

Niemals aber kommen sie plötzlich." Und je weiter Grimm

Vers für Vers, Gesang für Gesang nachprüft, um so fester

scheint sich Glied an Glied zu starker Kette zu schließen, um

so deutlicher weisen stets wiederkehrende Kunstmittel, eine in

dividuelle Art zu bilden, weist die Anordnung und Ausdehnung

der Episoden auf einen Gesammtplan hin, auf den alle Theile

stets überschauenden Kunstuerstand eines einzigen Mannes.

Also ein Wcltgenie, das vielleicht Homer hieß, ist der

Schöpfer der Ilias — das ist Grimm's Schluß, und wie

wunderbar eindringlich er zu cmalysiren und auch wieder zu

verbinden versteht, das wird gerade hier klar. Denn ehe er

selber das Resultat, zu dem er durch die ästhetisch-kritische

Betrachtung des Ilias gekommen, ausspricht, empfinden wir

es schon, daß hier nicht nur Einzelstücke verbunden sind.

Dabei wird nicht gegen Lachmann, dessen Theorie ja immer

mehr Boden verliert, polemisirt. Nur eigene Ansichten wer

den hingestellt, werden verstärkt durch eine Beweisführung,

die um fo überzeugender wirkt, als sie nicht eigentlich als

solche auftritt, fondern als eine feinsinnige, jede Nuance be

rücksichtigende Wiedererzählung der Dichtung selbst. Man

glaubt harmlos zu genießen und ist froh darüber, daß ein

kenntnißrcicher Führer Einen noch auf diese oder jene Schön

heit aufmerksam macht, die stets übersehen wird — und zum

guten Ende hat man wie spielend den Blick für das Einzelne

und das Ganze gewonnen, der zur Bildung einer eigenen

Meinung befähigt. Man dürfte danach lein Anhänger

Lachmann's werden, selbst wenn man im Einzelnen Herman

Grimm nicht Recht geben kann. Denn auch das kommt vor.

Um es gleich hier vorwegzunehmen: Grimm schiebt Homer manch

mal zu viel Bewußtheit unter, er trägt in das Kunstwerk

meiner Ansicht nach mehr hinein, als darin liegt, beseitigt

entschiedene Widersprüche hier und da in etwas sophistischer

Weise. Honier schläft nach ihn: niemals. Die Bewunderung

seiner Größe erlaubt dem Kinde der Neuzeit nicht, kleine

Risse, Irrthümer und Widersprüche innerhalb der Ilias

zuzugeben. Sei es, daß Grimm die betreffenden Stellen

nicht für acht hält oder sei es, daß er, wenigstens

meinem Gefühl nach durch Spitzfindigkeiten, einen Wider

spruch in sein Gegentheil verkehrt. Er selbst — yui

8'exeul>e s'aocuzs — sagt einmal im ersten Bande: „Möglich

wäre, daß ich hier aus Homer's Versen zu viel heraushöre,"

oder an anderer Stelle: „Aesthetisches Feingefühl ist ebenso

wie sprachliches der Gefahr der Ueberreizung ausgesetzt. Ich

habe gerade bei diesen Bemerkungen mich vor dem Vorwurf

hüten wollen, da bewußten geistigen Zusammenhang an

zunehmen, wo nur der Zufall walten konnte."

Aber etwas, das über's Ziel hinausschießt, erreicht es

doch; Ucbcrfeinheit setzt Feinheit voraus. Und man darf froh

rühmen, wie Grimm als moderner Mensch die Ilias nach

geschaffen hat. Ich betone: als moderner Mensch. Und zwar

als Einer, der zu modernen Menschen spricht. Zum Exempel:

Grimm charakterisirt die Homerische Götterwelt in ihrem Ver-

hältniß zu den Sterblichen, indem er zum Vergleich den kleinen

Hof aus Schiller's Eabale und Liebe heranzieht. Er ent

spricht dem Homerischen Olymp. „Unter sich sind der Fürst

und der Hofadel, die auf der Höhe des Daseins stehen, rück

sichtsvoll; zwar intriguiren sie, üben mancherlei Treulosigkeit,

wissen Jeder vom Andern, daß nichts auf sie zu halten sei,

werden durch Furcht und Vortheil zusammengehalten und ge

bändigt, immer aber, mögen sie sich noch so sehr kennen und

verachten, sobald sich ihre Blicke in die Tiefe wenden, sitzen

sie wieder eng bei einander und betrachten den niederen Stand

als den Spiclbllll ihrer Launen und als zu unbedingter

Unterordnung und Verehrung verpflichtet." Oder ein anderes

recht drolliges Beispiel: frei nach der schönen Berliner Bil

dung „Pechschulzc" übersetzt Grimm ^'c,-?ra^i,' mit „Pech-

Paris!", wobei ich lebhaft an meinen Homerlehrer gemahnt

wurde, der als schneidiger preußischer Reserve-Lieutenant uns

Iungens niemals Elpenor, sondern stets „Herr Hoffmann"

fugen ließ. Und fo bezeichnet Herman Grimm auch wohl

einmal Vater Zeus als Präsidenten einer politischen Ver

sammlung, oder er ärgert sich über die „olympische Bande".

Dadurch wird aber nicht nur sein Buch, sondern Homer

selber uns näher gerückt, und bei vielen Leuten, die gegen

Honier seit ihrer Schulzeit einen fanatischen Haß hegen, könnte

das Grimm'sche Werk eine heilsame Wandlung bewirken. Eine

Dankesschuld nennt es der Verfasser selber; warm und schön

wird dieser Dank dargebracht. Liebe löst Liebe aus. Ich

will gern offen bekennen, daß ich erst nach der Lectüre des

Grimmschen „Homer", die ein erneutes Versenken in den

Urtext nach sich zog, in ein weniger steifes Verhältniß zu

den unsterblichen, aus grauer Vorzeit herüberwinkenden Dich

tungen gekommen bin.

Es kann hier nicht in meiner Absicht liegen, den Weg der

Untersuchungen im Einzelnen zu verfolgen oder die beschei

denen Ausstellungen, deren Charakter ich schon andeutete, zu

detailliren. Ich begnüge mich, noch einige Punkte hervor

zuheben, die charakteristisch und für weitere Kreise interessant

genug sein dürften. Vor Allem, daß Grimm eine größere

Neigung Homer's für die Troer zu erkennen glaubt, als für

die Griechen, daß subjektives Empfinden ihm sogar den Dichter

als einen Troer vorstellt. Daß er ferner aus einzelnen Por

träts in der Ilias auf eine „ungemeine literarische Cultur

schließt, die den Dichter umgeben haben muß". Auf das

Dasein einer ausgebildeten scenischen Dichtung, die Homer

vielleicht ebenso geläufig war wie die Handhabung der epischen

Form. Auf das Blühen von Sculptur und Malerei, deren

wirkende Mittel Homer unterschied. Eine ungedruckte, von

Suphan mitgetheilte Bemerkung Goethe's spricht Aehnliches

aus. So daß Homer vielleicht nur die Summe einer ganzen

Eultur, ihre letzte und schönste Bliithe repräsentirt, daß er

eine Epoche abschließt wie Goethe bei uns, Voltaire bei den

Franzosen, Cicero und Virgil bei dem italischen Volke.

Was die Composition der Ilias anbelangt, so unter

scheidet Grimm drei Theile, Und zwar endet der erste mit

dem achten Gesänge. Er zeigt den zornigen Achill, der be

leidigt nach Rache giert. Der zweite Theil umschließt Buch

9—16; Achill lädt durch seine Weigerung, kämpfend für sein

Volt einzutreten, eine Schuld auf sich, die im dritten Theil

(Buch 17—24) ihre Sühne findet in seinem Untergange, mit

dem eine innere sittliche Läuterung verbunden ist. Nebenbei

sei bemerkt, daß Scherr die Ilias in zwei Theile zerlegen

und nur im zweiten (Buch 16—24) Achill als den Mittel

punkt gelten lassen will. Grimm dagegen würde nichts ein

zuwenden haben, wenn die Ilias vielleicht Achilleis hieße.

Höchstens daß dieser Titel nicht umfassend genug sei. Denn
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Achill bleibt stets die Hauptperson! selbst wo er nicht auf

tritt, steht er im Hintergründe und beherrscht die nur durch

sein Verhalten mögliche Situation. Aber Grimm geht noch

weiter. Ein steter Einwand gegen die Ilias ist es, daß sie

abbricht. Goethe wollte sie fortsetzen. Er brachte nur einen

Gesang fertig Achill endet nicht, lind da meint nun Grimm,

sie sei völlig zum Schlüsse geführt, ebenso wie etwa Goethe's

„Iphigeuie" und „Tasso", Denn der Abschluß einer dichte»

rischen Charakterentwicklung trete dann ein, wenn die handeln

den Personen die entscheidende höchste Steigerung ihres inneren

Daseins erfahren hätten. Was sie an Thatsächlichem noch

weiter erlebten, sei künstlerisch betrachtet gleichgiltig. Uebrigens

wüßten wir ja auch längst von Achill's Tode. In Achill hat

nach seiner Ansicht Homer den schicksalbildenden Geist des

griechischen Voltes verkörpern wollen; alles was Großes und

was Unheilvolles in dem Peliden liegt, finden wir in den

Schicksalen der Griechen als die Quellen ihrer Erfolge und

ihres Untergangs. Sie unterliegen der Unmöglichkeit, sich in

politischen Dingen über das persönliche Gefühl zu erheben.

„Männer mit ungeheurer geistiger Kraft," heißt dann eine

andere Stelle, die zur Ergänzung dienen mag, „sind erlebt

worden, und auch in Homer's Zeiten oder in den Erinne

rungen seiner Tage können sie eine Stelle gehabt haben: ein

Achill aber, wie ihn die Ilias giebt, ist ein Gebilde der

Phantasie."

Wie Zenodot, von dem uns gemeldet wird, er hätte eine

so sichere Vorstellung von Homerischer Dichtung gehabt, daß

er über die Echtheit einzelner Stellen dreist zu entscheiden

wagte, giebt auch Grimm über angefochtene Stellen sein vor

sichtig gefaßtes, aber doch sicher auftretendes Urtheil ab. Er

dichtet sogar selbst hinzu, wo ihm eine Lücke zu klaffen fcheint,

versucht die nach seiner Meinung durcheinander geworfenen

Gesänge 12—15 zu ordnen, will andere Verse ausgeschieden

wissen. Sein ästhetisches Feingefühl ist oft bewunderungs

würdig! man merkt die jahrzehntelange Beschäftigung mit dem

Dichter. Er zieht zu Vergleichen vornehmlich Naphael, Goethe,

Shakespeare heran. Auch das Nibelungenlied und, für die

Technik, Dickens. Wenn Homer „wie ein Moderner" arbeitet,

kann der englische Romancier wie Homer arbeiten. Sie gleichen

sich vor Allem in der Methode, wie sie aus Aeußerungen

verschiedener Art, die weit zerstreut sein mögen, abgerundete

Biographien schaffen. Schon das Alterthum bewunderte diese

von Homer geübte Kunst des allmäligen Entstehenlassens der

Gestalten im Zuhörer. Grimm sieht eine seiner Haupt

aufgaben darin, alle zerstreuten Charatterzüge aus den vier-

undzwanzig Gesängen zu sammeln und die Gestalt daraus in

voller Körperlichkeit einzeln entstehen zu lassen. Die Helden

treten uns in ihrer Ganzheit dabei ebenso deutlich vor Augen

wie die Götter, wie die Frauen. Von Letzteren braucht Grimm

gegen Schluß des zweiten Bandes das herrliche Bild, sie

führten in einer Art ein Blumenleben und ihre Leidenschaft

hätte etwas vom Sichhinundherwiegen schwerbeladener schwei

gender Fruchtbäume.

Werfen wir noch einen Blick auf das Verhältnih von

Ilias zu Odyssee, wie es Grimm auffaßt. Friedlich Schlegel

citirt im ersten Theil der „Studien des classischen Alter-

thums" ein Wort des Apemantos, des Vaters des Sophisten

Hippias, wonach die Ilias um so viel schöner sei wie die Odyssee,

als Achilles besser wie Odysseus. Und von Longinus stammt

der gang und gäbe gewordene Vergleich, die Odyssee sei wie

ein Sonnenuntergang, die Grüße sei geblieben, aber die Kraft

hätte nachgelassen. Jean Paul hat irgendwo dieses Bild ge

modelt und die Ilias mit der Sonne, die Odyssee mit dem

Monde verglichen. Die allgemeine Ansicht geht bekanntlich

dahin, daß die Ilias ein Werk der Jugend, die Odyssee eins

des Alters sei. Herman Grimm nun giebt »in paar präch

tige Antithesen. Zunächst im ersten Bande einige kurze Worte.

Die Ilias ist das mächtigere, reichere, blühendere Gedicht, das

in höherem Maaße mit versteckt wirkenden Mitteln aufgebaute

Wert, die Odyssee das leichter zu übersehende Produet bewußt

angewandter Kunst. Dann folgt im zweiten Bande der

Passus, der am schärfsten den Unterschied beider Dichtungen

kennzeichnet: In der Ilias fragen wir, wie überwindet der

Held das Schicksal? In der Odyssee, wie weicht er ihm am

sichersten aus oder überlistet er es? Aus den Gefahren der

Ilias geht der Held stärker hervor; die Fährlichkeitcn der

Odyssee sind wie bloße Krankheitsanfälle, aus denen man den

ehemaligen Bestand der Kräfte zu retten sucht. In der Ilias

findet ein unaufhaltsames Wachsthum der Charaktere statt,

in der Odyssee verharren diese dagegen innerhalb der ihnen

einmal verliehenen Formen wie die Personen von Goethe's

Hermann und Dorothea. Auch der Odysseus der Ilias ist

ein anderer als der der Odyssee. Jenem fehlt die leidende

Milde, die diesem eignet. Wo jener zum Kampfe will, will

dieser auf ruhiger Fluth zum stillen Hafen seiner Heimathsinsel.

In einer neu erschienenen Geschichte der Weltliteratur

(von Julius Hart) las ich kürzlich wieder die Phrase, daß die

Homerischen Helden so sehr tampfesfreudig seien, ihre höchste

Lust im Streite fänden. Sie rankt sich mit noch einer

Schwestcrblüthe durch die Literaturgeschichte, Neiden tritt

Grimm entgegen. Er weist nach: die Homerischen Helden

kämpfen ungern, ganz im Gegensatz zu denen des Nibelungen

liedes, und er findet ferner, daß Homer's Seele eine un

geheure Resignation erfüllt. Die Menschen willenlos den

Launen der Götter hingegeben, die Gemeinheiten begehen und

sittlich an die edlen Sterblichen nicht hinanreichen. Ueber

ihnen aber wieder eine Macht, unfaßbar, unerklärlich, un

entrinnbar, die den Schicksalsfaden spinnt. Der Schluß: eine

unendliche Sehnsucht nach Ruhe, wie sie in der Odyssee her

vortritt. In dieser ungeheuren Resignation aber glaube ich

den stärksten Beweis für die von Grimm vorgetragene Ansicht

zu sehen, daß Homer der Abschluß einer Epoche war.

Herman Grimm hat mich in einzelnen Zügen oft an

Wilhelm von Humboldt erinnert Nie hat sich dieser Ver

gleich, der kein Werthurtheil enthalten soll, mir mehr auf

gedrängt als nach der Lectüre des „Homer". Beide die

feinsten Egoisten, im ästhetischen Genüsse von — fast

möcht' ich sagen: von stiller Rafftnirtheit. Sie saugen aus

allen Blumen Honig; sie genießen sich selbst, wenn sie ein

Kunstwerk genießen. Ob Raphael, ob Beethoven, ob Homer

oder Goethe — sie haben die Aufnahmefähigkeit und ihr

Feingefühl so gesteigert, daß sie jeden davon mit allen seinen

Schönheiten „schlürfen". Sie sind ästhetische Menschen; sie

gehören in's achtzehnte Jahrhundert. Sie sind die Fein

schmecker, im höchsten Sinne: Dilettanten. Deßhalb ist Grimm's

„Homer" kein „zeitgemäßes" Buch, wie Bölsche in der

„Deutschen Rundschau" behauptet hat. Es ist nur für Leute,

die Zeit haben. Aber für sie wüßt' ich von neueren Er

scheinungen kaum etwas Besseres.

-3x?'«-

Feuilleton.

ülochdruil »erboten.

Ver Bahnwärter.

Von w. Garschi»,

Weit draußen, viele Meilen von den andern menschlichen Woh

nungen, lag das Häuschen des Vahnwnrters Simon. Weiter entfernt

von ihm lag eine Fabrik, von der er nur den großen schwarzen Schlot

durch die Bäume des Waldes sah. Er selbst war vor kurzer Zeit aus

den Diensten eines Officiers heimgekehrt , mit dem er den großen

türkischen Feldzug mitgemacht hatte. Recht müde und alt war er dort



154 Nr. 10.Vie Gegenwart.

gewurden. Vei großer Kälte oder brennender Tonne war er unter

nagendem Hunger lange lange marschirt, hatte auch im Feuer gestanden,

aber keine Kugel hatte ihm auch nur die geringste Verletzung beigebracht.

Wenn er seinem Herrn den heiße» Samowar oder das Essen aus der

Feldküche brachte, so sausten die Kugelu nur so um seine» Kopf: dabei

hatte er nicht einmal eine Hand zu seinem Schutze frei.

Nie Tfficiere waren mit seinen Leistungen zufrieden, versorgte er

sie doch täglich mit heißem Thee uud Essen. So war er heil aus dem

Kriege heimgekehrt, als Andenken war ihm nur der Rheumatismus in

Händen und Füßen geblieben. Armer Simon, was harrte alles seiner!

Kaum zurückgekehrt, muhte er den Pater begraben, uud kurze Zeit

nachher folgte fein 14 jähriger Sohn dem Vater nach.

So stand er allein mit feiner Frau. Auch die Wirtschaft ging

zurück. Mit geschwollenen Veine» und Armen kann man doch keinen

Acker bestellen. So mußten sie ihr heimathliches Dorf «erlassen, um

draußen in der Welt ihr Glück zu versuchen. Die Frau fand endlich

eine Stelle, er aber mußte weiter suchen.

Eines Tages, als er mit der Vahn reiste, kam ihm auf einer

Station der Chef so bekannt vor. Simon blickte ihn an, und auch der

Chef wurde aufmertfam. Da erkannte ihn Simon. Es war fein ehe

maliger ^fficier. Auch der schie» ih» erkannt zu haben, denn er fragte:

„Simon, bist Du es?"

„Ja, ich bin Simon."

„Was führt Dich hierher?" Tn erzählte ihm Simon von seiner

Lage.

„Wo wohnst Du?"

„Das weiß ich selbst nicht."

„Dummer Mensch, das mußt Du doch wissen,"

„Ach, Herr Lieutenant, das ist es ja, ich suche Arbeit."

„Wenn es so mit Tir steht, dann bleibe vorläufig bei mir, ich

werde Tir etwas uerfchaffen. Aber Du bist doch uerheirnthet, wo hast

Du denn Deine Frau?"

„Bei einem Kaufmann,"

„Dn kannst fie kommen lassen. Ich uerfchaffe ihr ein Freibillet,

und dann werde ich Euch eine» Wärtcrftosten beforgen."

So blieb er bei de»! Stationsvorsteher »nd machte sich vorläufig

in feinen, Haufe nützlich. Mehrere Woche» darauf kam die Frau, und

dann zogen Veide i» das schlichte Häuschen ein. Wie freuten sie sich über

den Besitz, denn auch die Heizung war frei! Der frühere Besitzer hatte

ein kleines Giirtchen angelegt, und Simon überlegte, wie es wohl am

besten zu uerwerthen fei. Dann bekam er die zu seinem Dienst er

forderliche» Geräthe, dazu zwei Bücher, de» Fahrplan und das Dienst

reglement, Im Anfang wollte es ihn, fchwierig vorkommen, aber nach

mehreren Tagen fand er sich zurecht. Freilich kam es vor, daß der

Zug mit zwei Stunden Verspätung vorbeifuhr, aber Simon lief fchon

vorher feine Strecke ab nnd wartete dann fo lange vor feine«! Häuschen

auf die Ankunft des Zuges. Und dann kam der Sommer. Dann gab

es keinen Schnee zu kehre», und viele Züge paffirte» diese Strecke auch

»ich!. Nun ging er zweimal in 24 Stunde» den Schienenweg entlang,

unterfuchte Alles auf das Genauste und lehrte dann heim zu feiner

Wirtschaft,

Tiefe war fei» u»d feiner Frau Kummer. Nichts durfte gefcheheu,

ohue daß die Sache dem Vorstand zur Kenntniß gebracht wurde, aber

bis der Befcheid kam, war es meist schon zu spät.

So ging die Zeit vorüber, und Simon machte sich mit den zunächst

statiouirten Wärtern bekannt. Der Eine war ein Greis, und seine

Frau versah, da ihm der Dienst schwer fiel, feinen Posten. Der andere

Nachbar hingegen war ein junger Mann. Tns erste Mal traf ihn

Simon auf der Strecke. Höflich hob er feine Wnrtermüße und grüßte

ihn freundlich: „Gutcu Morgen, Herr Nachbar,"

Ter Andere aber blickte ihn kaum au und fagte leise: „Guten

Morgen."

Nach einiger Zeit trafen fich die Frauen, Simons Frau wollte

freundlich mit der Nachbarin fprechen, doch diefe blieb ernst und kurz.

Eines Tages fragte Simon die Frau, warum denn der Mann so

kurz wäre.

„Was soll er de»« mit Euch reden? Jeder hat genug mit sich zu

thun. Besorgen Sie mir Ihre Strecke."

Nach vier Woche» jedoch plauderten die Männer zufammc»,

d. h. Simon erzählte, und der Andere hörte zu.

„Ja ja, Wasfelh Stefauowitsch, ich habe wenig Glück auf der Welt

gehabt, denn was Gott nicht giebt, kann der Menfch nicht erlangen."

Wasfelh löfchte feine Pfeife und fagte: „Der Menfch ist oft selbst

an feinem Unglücke fchuld, nicht die Bestimmung. Ei« Wolf verzehrt

nicht den andern Wolf, wohl aber ein Menfch den anderen."

„Nein, Freundchen, damit follst Tu mir nicht kommen. Der Wolf

ist doch nur ei» Wolf."

„Das follte ja auch «ur ein Beifpiel fei«. Ich bleibe aber bei

meiner Behauptung. Ter Menfch ist grausamer als ein Thier. Nie

gnt könnte ni»» leben, wenn die menschliche Bosheit nicht wäre!"

Nachdenklich erwiderte Simon: „Bruder, wenn Tu Recht hast,

dann ist es doch der Wille Gottes."

„Nun wenn Tu so etwas glaubst, daun ist jedes Wort verloren,

das ich darüber fage. Wenn Gott einfach feine Hände in den Schooß

legt, während die Menschen Greuelthaten begehen, dann ist derjenige,

der an Bestimmung glaubt, einfach ein Thor. So, da hast Du meine

Meinung."

Hierauf ging er ohne Gruß davon. Simon blickte ihm nach und

fagte: „Warum befchimpfst Du mich denn?" Ter Andere hörte gar nicht

danach hin, sondern lief feines Weges weiter. Simon ging heimwärts

und fagte zu feiner Frau: „Weiß! D», Arrnina, unser Nachbar ist

lein Mensch mehr, sonder» ein wildes Thier."

Zu einem erustlichen Streite kam es jedoch zwischen den beiden

Nachbarn nicht. Bei einer späteren Begegnung kamen sie »nieder auf

ihr altes Thema zurück. Waffely fagte: „Glaubst Tu, Freundchen, daß

wir in fo elenden Hütten wohnen müßten, wenn die Menfchen recht

wären?"

„Aber können wir denn hier nicht leben?"

„Leben! ach was verstehst Tu vom Leben, Tu hast nichts gesehen.

Ist das ein Lebe», hier im Wärterhäuschen, oder wo anders?

Ueberall wird man von den Leuten ausgebeutet, die einem wie Henker

das Blut abzapfen; und ist man alt, fo wirft man nns vor die Thür."

„Nie hoch ist dein Gehalt?"

„O, nicht fehr hoch, nur 12 Rubel."

„Mein Gehalt beträgt 13 uud einen halben Rubel. Warum also

diefer Unterschied? Die Verwaltung fetzt doch für alle Wächter eine

gleiche Summe aus, 15 Rubel, freie Heizung und Beleuchtung. Wer

hat alfo die Preife fo herabgedrückt, sage es mir? Natürlich, Tu meinst,

man tonne auch fo lebeu."

„Um «in paar Rubel fpreche ich nicht."

„Unfer volles Gehalt folle man uus geben. Im letzten Monat

hatte ich das Glück, den Herrn Direktor zu fehen. Er fuhr in einem

befonderen Wagen und blickte sich majestätisch um. Hier bleibe ich nicht,

ich laufe fo weit ich nur kann."

„Aber Wasfelh, wohin willst Tu denn? Du hast doch hier ein

Häuschen, Licht und Heizung, dazu ist Deine Frau fleißig, und ein

Stückchen Erde habt ihr auch."

„Was foll ich mit den, Stückchen Erde, wenn nichts darauf ge

deiht! Voriges Jahr im Frühling hatte ich etwas Kohl gepflanzt, da

kam dann der Aufseher und sagte, was hast Tu da gemacht? Hast Tu

um Erlnubniß gefragt? Gleich ausreißen, damit man nichts mehr sieht.

Und dann bekam ich noch 3 Rubel Strafe. Am liebsten hätte ich ihn

gleich todt geschlagen."

„Aber Freundchen, Tu bist fehr hitzig."

„Ich verklage ihn noch bei»! Vorstand,"

Uud er that es. Dann kam der Vorsteher auf Revision. Ter
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besah sich die Strecke, den» wenige Tage später sollten hohe Herrschaften

ans Petersburg vorbei fahren, Ter Tamm wurde glatt gemacht, die

Schrauben befestigt und zuletzt frischer gelber Land gestreut. Auch

Simon machte Alles ordentlich, ließ seine Kleider flicken und feine Mütze

mit dem Schild Pilsen, Zuletzt kam der Porsteher und sah, daß bei

Simon Alles in Ordnung war,

„Wie lange bist Tu hier angestellt?"

„Seit Anfang Mai."

„Es ist gut. Wer hat die andere Strecke?"

Ter Aufseher antwortete: „Waffeln Stefanowitsch Spiridow."

„Ist das nicht der gleiche, über den man zu Nagen hatte? Es

ist gut, wir wollen sehen, wie er es mit der Ordnung hält,"

Sic fuhren fort, und Simon dachte: „Jetzt mag sich Freundchen

in Acht nehmen,"

Eine Weile nachher, als Simon die Strecke untersuchte, sah er

eine» Mann, der ein Bündel trug. Er erkannte Waffel»,

„Wohin geht die Reise, Waffel»)?"

Ter Angeredete trat näher. Er war kaum zu erkennen. Sein

Gesicht war weiß wie eine Wand, und i» seinen Auge» leuchtete ein

unftütes Feuer.

„In die Stadt."

„Wohl zur Direktion? willst Tu Beschwerde führen? Laß es

doch lieber,"

„Nein, nein, das vergesse ich nicht, Schau nur her, er hat mich

in's Gesicht geschlagen, daß es blutet. Solange ich lebe, vergesse ich

das nicht."

Simon ergriff seine Hand: „Beruhige Tich, Waffel!), Ich meine

es gut mit Tir, bleibe hier, es sührt zum Bösen,"

„Ich weiß, Tu hast Recht, Nu hattest immer Recht, aber ich

kann nicht anVers, die Wahrheit muß verthcidigt »verde»»."

„Erzähle mir doch, was geschehen ist."

„Was geschehen ist? Ich war auf eine fcharse Revision von vorn

herein gefaßt und hatte zu diesem Zweck Alles in beste Ordnung ge^

bracht. Aber als sie schon fort wollten, lehrte» sie wieder um, und

jener schrie: ,Ieht ist Revision, hurst Nu, strenge Revisio», und Du

betlagst Tich über den Aufseher! Na ist keine Zeit zur Klage. Auf

der Strecke fahren hohe Herrschaften, und Tu klagst über Tcinen Kohl?'

Ta hielt es mich nicht länger. Ich sagte ei» Wörtchen, er nahm es

als Beleidigung auf und da — schlug er mich so, daß das Blut rann."

„Und was wird aus dem Tienst?"

„Meine Frau bleibt da. Was kümmert mich überhaupt Ihre

Bahn!" Tan» brach er auf. „Leb' wohl, Simon, wer weiß, wie es

mir ergeht."

„Wie. Nu gehst zu Fuß?"

„Auf der Station werde ich um einen Schein bitten. Morgen

bin ich in Moskau."

Dann trennten sich die Nachbarn Waffeln blieb lange fort. Die

Frau versah seinen Nienst. Stündlich erwartete sie seine Rückkehr. Dann

kamen die Herrschaften, aber der Mann kam nicht. „Ist Ihr Mann ge

kommen?" fragte Simon, aber die Frau schüttelte nur den Kopf.

»

Schon als Kind hatte Simon das Pfeifenfchneiden erlernt. Nun

erinnerte er sich diefer Beschäftigung und schickte seine Pfeifen durch einen

Bllhnschassner in die Stadt. Drei Tage nach der Revision überließ er

seinen Posten der Frau und ging in den Wald, um Rohr für seine

Pfeifen zu holen. Als er aus dem Wald zurückkehrte, kam es ihm

vor, als ob auf dem Bahnkörper ein Geräusch vernehmbar sei, als wenn

Jemand Eisen an Eisen schlägt. Und doch gab es auf dieser Stelle

nichts zu reparireu. An der Böschung sah er einen Mann knien. Wahr

scheinlich ei» Dieb, der Schrauben stehlen will, dachte Simon und ging

näher. Der Mann wollte die Schiene» ausheben, und als er sie jetzt

mit einem Haken heben wollte, erkannte Simon Wassely. Athemlos

rannte er zu ihm hin.

„Mein Freund, Waffeln, Brüderchen," schrie er, „kehre um und

rette Dich vor dem Verderben."

Waffeln sah sich gar nicht um, sondern ging in den Wald,

Da stand Simon vor der beschädigten Schiene.

Was wird nun? Der nächste Zug sührt Personen. Simon hat

kein Signal bei sich, hätte er nur die Kraft, nach Hause zu eilen, um

die Fahne zu holen.

Er stürzt vorwärts, noch trennt ihn eine weite Strecke von seinem

Hause, da erschallt schon die Fabritpseifc . . . sechs Uhr . . . »och zwei

Minuten, und der Zug kommt. Gott, erbarme Tich der armen Menschen!

Es scheint ihm, als sähe er sie schon Alle zermalmt, die vielen, vielen

Menschen, die jetzt harmlos sitzen, plaudern, singen, lachen. „Herr Gott,

gieb mir nur Ruth!"

Nach Hause ist es zu weit. Simou rennt bewußlos weiter. Er

weiß nicht, wie helfen. Da, ein Gedanke! Cr reißt die Mühe vom

Kopfe, zieht ein Messer heraus — bekreuzigt sich — und dann stößt er

das Messer in den Arm, daß das Blut aufspritzt. Damit tränkt er den

Lappen, bindet ihn an ei»en Stock und hält ihn die Höhe. Aber wird

es der Maschinist auch sehen? Er glaubt es nicht, der Zug ras! daher

und hört kein Nothsignal.

Vas Blut fließt immer starker, er drückt de» Arm in die Seit«,

aber das Blut läßt sich nicht stillen, der Kopf fchwindelt ihm. dann wird

es dunkel vor feinen Augen. Er hört das Klappern der Räder, und

fein einziger Gedanke ist: Ich halte nicht aus, ich breche zusammen, der

Maschinist sieht mich nicht und sährt über mich hinweg. Gott, stehe mir

bei und schicke Jemand, der mich vertritt!

Er fühlt sich machtlos, aber die Fahne fällt doch nicht, ein starker

«rni hält sie. Da braust auch schon der Zug. Ner Maschinist läßt den

Dampf ab — und der Zug hält.

Die Passagiere stürzen hinaus, vor ihren Blicken wälzt sich ein

Mann in feinem Blute, neben ihm aber steht ein Anderer und hält eine

blutgefärbte Fahne in der Hand.

„Nehmt mich gefangen," fchreit Waffel»), „ich habe die Schienen

ausgehoben."

Aus der Hauptstadt.

Vie consermtive VolKspartei.

Als nach der Gegenrevolution von 1849 und unterm Eindruck des

octroyrten Wahlrechtes die preußische Iunterschaft sich gezwungen sah,

aus der bisher nur nnlirevolutionären eine wirklich conservative Partei

zu bilden, halte sie das Glück, in dem trefflich getauften Professor Stahl

und den» unverwüstlichen Gerlach die zu der Umformung erforderlichen

Männer zu finden. Der Doctrinär und der Draufgänger ergänzten

sich vortrefflich, und das Gebäude, das sie aufführten, hatte keinerlei Repa

ratur nöthig bis zu dem Tage, wo Fürst Nismarck sich von den Laster-

männern abwandte und die conservative Partei zur Stütze seiner Regie-

rungspolitil machte. Die Partei halte bis dahin im Reichstage ein mehr

idyllisches Leben geführt, war den Kleist- Rehow'schen Idealen einiger

maßen untreu und dann ungefähr mit der Rolle des guten, alten Onkels

bedacht »norden, der die großen Veränderungen in der Familie zwar mit

Gebrumm und Kopfschütteln, aber doch mit unleugbarem, heimlichem

Wohlwollen betrachtete. Sie hatte ihre festen Wahlsihe östlich der Elbe,

die ihr nur die gelenke Fortschrittspartei und an der Polengrenze der

unvermeidliche Modenationalliberalismus streitig machte. Wo meilen

weit kein größeres Dorf sich zeigte und auf den Gutsbezirten der forsche

Landedelmann trotz aller Hardenberg'schen Reformen als gulmüthiger

Dionys herrschte; wo etwa vorhandene, kleine Städte wie Schaumtlöße

auf der Suppe des „Hinterlandes" schwammen, da ließ sich die Partei
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nicht verdrängen: rückständig wie sie N'arc» ihre Wühler, die Taglühncr,

das Gesinde, die Kleindürpler, und sie tonnle sich auf die bis in's Un

glaubliche gesteigerte, politische Indifferenz diefer Wackeren um so mehr

verlassen, als die Pastoren alle Ursache hatten, gegenüber dem lirchen-

verwüstenden Liberalismus mit verzweifelter Treue zu ihren Iunlern

zu stehen, Jenseits der Gutsbezirle, in den ausgedehnteren Gemeinwesen

felbst des flachen Landes begann fchon der vorgeschrittene Liberalismus,

Bauer und Handwerter neigten zur Fortschrittspartei, und in den Städten

hatten die Conserualiven so wenig Anhang, daß ein Graf Wollte bei der

Reichslagswcchl im ersten Berliner Wahlkreise ganze zweihundert Stimmen

auf sich vereinigte.

Die Rückkehr des Reichskanzlers zu seiner ersten Liebe zwang die

Partei, modern zu werden. Längst war der Nalionalliberalismus ban

krott, die kleinbürgerliche Tcmotralie fing an zu langweilen, an ihrer

Statt kam der Bebcl'sche Socialismus machtvoll empor. Die Hinter

lassenschaft der liberalen Ttnatserhaltenden wartete noch auf den Erben,

Und wieder erstanden der confervativen Partei zwei Männer, die sie in

den Stand setzten, den neuen Posten mit Erfolg auszufüllen, Hammer-

stein und Slückcr hatten, jeder in seiner Art, den Zug der Zeit ver

standen, und Beide wußten den Strom auf die Räder der confervativen

Wühle zu lenken. Der wahrhafte Kern der Partei zwar blieb, was er

gewefen war, junkerlich begrenzt, herzlich lo>)al und darum regierungs

freundlich bis zur Erschöpfung, Aber die beiden Franclireurshäupt-

ltnge, ungleich gewandter, fchlauer uud polilifch begabter als der schwer-

fällige Heerhauf der ostpreußischen Ritter, bekamen die Gewalt in die

Hände, der eine Dank seiner journalistischen Keckheit, die er den College«

von der Forlschrittspressc abgesehen halte, der andere, weil er ein hin

reißender Agitator, ein leidenschaftlicher nnd ehrgeiziger Mann war.

Die antisemitische Bewegung, die sociale Roth mußten den Eonservativen

Borspllnndienste leisten. Mit einem Male ward auf dem Ostlande jede

freisinnige Minderheit zerquetscht, und selbst die Eroberung der großen

Städle schieil nur noch eine Frage der Zeit. Iu Berlin brachte es die

Partei auf 87,000 Wahlstimmen, Als dann später die agrarischen Forde

rungen und das Elend des Handwerks die Poliliter ernsthast zu be

schäftigen begannen, waren es wieder Hammcrstein und Slocker, die für

die geliebte Partei neue, begeisterte, treugläubige Fußkncchlc in hellen

Haufen anwarben. Der Tag von Tivoli bedeutete den glänzendsten Tag

in der ganzen Geschichte des Preußischen Conservatismus,

So bedeutende Agitatoren aber der Mann der Kreuzzeitung und

der Hosprediger auch waren, als so schlechte Rechenkünstler erwiesen sie

sich. Der Geistcsgewalligere von beiden, Stöcker, der den Freiherrn be

herrschte, besaß gewiß das Zeug zu einem Parteiführer eisten Ranges,

aber dem bürgerlichen Emporkömmling war es unfäglich wohl unter fo

vielen Grafen, Baronen und gefürsteten Herrschaften, Er sonnte sich

gern in der Gunst des Hoses, und um nichts in der Welt hätte er frei

willig diesem Gefchiller den Rücken gewandt, davon ein Heller Strahl

auch auf ihn siel. Anfänglich diente diefer Glanz sogar dazu, ihm in

VolksUeifammlungen ein höheres Relief zu leihen. Nun und nimmer

aber tonnte dem Klugen verborgen bleiben, daß nur die Roth des Augen

blickes oder momentanes Fehlen kalter Ueberlegung feine vornehmen

Parteigenossen veranlaßt«, den im Grunde seines Herzens demotratifchen

„Pfaffen" unter sich oder gar über sich zu dulden. Er verfchloß die

Augen vor den Wettcrzeichen. Er lavirte mit Anstrengung, sich die er

rungene Machtstellung oben wie beim Volte zu bewahren, doch so ge

schickt er auch arbeitete, es konnte doch nicht ausbleiben, daß der Jong

leur gelegentlich mit seinen Messern und Kugeln ausglitt. Die Berliner

Bewegung, künstlich und kunstvoll entfacht, brach in sich zusammen, als

Stücker höherer Weisung folgend die Führerschaft zurücklegte. Derselbe

Mann, der mit fanalifch erscheinendem Muthe die Most und Genossen

in ihren Höhlen aufgefucht hatte, der nicht davor zurückgeschreckt war,

einem Bleichrüder die Stirn zu bieten und dem gewaltigen Hofbantier

seine gar nicht kleinen und nich! immer paragraphenfernen Uebelthaten

vorzuhalten, derselbe Mann ließ sich durch ein ungnädiges Ttirnruuzeln

zu unrühmlichem Rückzug zwingen. Da siel das Volt von Berlin von

ihm ab, der Hanfe verlief sich. Eine in der Anlage schöne und große,

polilifch-geninle Idee ward dem Ahlwardt ausgeliefert: die Führer zweiten'

und dritten Ranges, die Diadochen theilten das Reich. Und die Grün

dung der deutsch -socialen Refonnparlei , von der man jetzt nur sagen

tann, daß sie trotz ihrer Oberen noch nicht ruinirt ist, diese Gründung

bedeutete Stückers erste, folgenreiche Niederlage. Der „christlich -sociale"

Hofprediger konnte freilich darauf hinweisen, daß seine „Partei" älter

als die der Licbermann v. Eonnenberg und Förster wäre, die sich doch

unler seinem Eommando ihre Sporen geholl hatten : thotsächlich war ihm

die Trennung ein Stich durch's Herz, Er Halle, zu eifrig auf die Barone

schauend nnd zu besorg! um seinen Einfluß in höheren Kreifen, den Zeitpunkt

verpaßt, an dem eine confervalive Volkspartei hätte begründet werden tonnen,

eine Partei, die in rasender Eile zu entscheidender Bedeutung gelangt wäre.

Stück« brachte den Eonservaliuen Opfer über Opfer, selbst aus Kosten

seiner Ueberzeugung, er tral gelegentlich ganz vom Kampfplätze zurück,

um die hochgeborenen Freunde müglichst wenig zu geniren. Sein Be

mühe», sich zu hallen, nahm miluuler den Anschein des Krampfhaften,

zur Satire Zwingenden an. Ganz gewiß meinte er bei sich selbst, seinen

resormerischcn Träumen dadurch am Meisten nützen zu lünnen, daß er

sie als einflußreiches Mitglied einer einflußreichen Partei träumte. Aber

er wußte auch, weß Geistes Kinder feine vornehmen „Freunde" waren,

und fo wenig hoch er von ihren geistigen Fähigkeiten auch denken mochte,

für so beschränkt durfte er sie doch nicht halten, daß sie gedankenlos auf

seine Pläne eingehen, ja diese Pläne auch nur objcctiv freundwillig prüfen

würden. Er mußle vielmehr voraussehen, daß man sich mit allen Mitteln

seiner zu entledigen suchen würde, sobald man seinen eigenllichcn Ab

sichle» grüßere Aufmerksamkeit schenkte. Und auf Dank, auf Erkennt

lichteil für die Dienste, die er der Partei geleistet hatte, durfte der

Menfchcntcnner ganz und gar »ich! rechnen. Der Hof hatte sich gegen

ihn erklärt, uud das geuüglc. War doch die couservative Partei so ver

ächtlich servil, so seige gewesen, daß sie, um oben nur ja keinen Anstoß

zu erregen, im Reichstage nichl ein leises Würllci» der Anerkennung und

des Milgcfühls für den gestürzten Riesen Bismarct gefunden hatte.

Stücker war in der confervativen Partei überflüfsig, er war ihr

lästig mit dem Tage, wo sie «a,i>8 pura,»« zur versöhnlichen Regierung

des neuen Kurses stand. Ohne die Caprivi'schen Handelsverträge hätte

man ihn schon eher ausgemerzt: so begnügte man sich damit, ihn dem

Reichstage fern zu hallen. Die Gründung des Bundes der Landwirthe

zog nun freilich den Blick von ihm ab und kräftigte weiterhin feine

Stellung wenigstens insoweit, als das Anschwellen der Bundcsmachl die

um Helldorff, Stöcker's schlimmste und ruheloseste Gegner, bei Seite stieß.

Andererseits aber stärkte die agrarische Bewegung die Altconfervatioen

so sehr, daß sie sich wieder unbedingte Herren ihrer Wahlkreise wußten

und den Freischärler entbehren zu tonnen glaubleu. Noch hielten sie

ihn, jedoch nur, um ihn gegebenen Falls hoher Ungnade, die wegen

allzu verwegener und trotziger Forderungen des Bundes drohte, als

Opfer darbieten zu können. Die Sedanrede des Kaisers, die sich an

schließende Aera der Majestätsbeleidigungen, die Hah auf die Social-

reformer — alles das kam den Confervativen recht. Hier endlich ein

mal tonnten sie ganz von Herzen ihre Uebereinstimmung mit der kaiser

lichen Politik documentiren. Man beschloß, Stücker, der die Partei

socialreformerifch verseuchen wollte, abzuschütteln. Gelegenheit dazu bot

sich leicht, und Hammelstein, der Verbündete des Hofpredigers, war nicht

mehr zu fürchten. In der Maingegend hatte Pfarrer Naumann rasch

Einfluß und Macht gewonnen, der radicale Jünger Stöcker's, der nicht

wie der Meister zu schwanken, zu verluschen, zu versöhnen brauchle.

Er halte ganz conscquent den junterfeindlichen Sah: „Das Land der

Masse!" geprägt und damit die Forderung ausgestellt, deren Erfüllung

allein den todttranlen, verübenden Osten mit neuem Leben zu erfüllen

vermochte. Aber er hatte damit auch Stücker schwer compromittirt

Wenn die begablesten Kinder dieses Vaters so radical gegen den Grund

besitz, den einzigen, wirtlichen Tragpfeiler der confervativen Partei von
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heule, vorginge», wie durfte da die Fraetio» den Hofprediger noch

länger, wenn auch nur nominell, an ihrer Spitze sehen? Zweideutig

und unzweideutig hatte man Stücker schon seit langer Zeit allerlei Miß

trauen zu erkennen gegeben, er hatte die Zeichen übersehen und über

hört, hatte viel eingesteckt, um sich im Sattel zu erhalten. Jetzt bedrohte

sein, ja lein wirthschaftlicher Radikalismus nicht mehr allein Vnnkiers

und Großindustrielle, was so schlimm nicht war, jetzt wandle er sich

gegen den landreichen Adel.

Das erste, beste Messer genügte, um das Tafeltuch zwischen dem

unheimlichen Gaste und den Grafen, Baronen und gefürsteten Herr

schaften zu zerschneiden. Und wie klug Stöcker sich wehrte, mit wie

großer Nachgiebigkeit, die nur von seinem Slandpunkte aus nicht un

würdig erscheint, er den Platz in der Partei zu behaupten suchte — er

fiel, weil er fallen mußte. Man hätte ihn nur unter der Bedingung

politischer Kastration länger bei sich behalten.

Der Hofprediger a. D, hat nun feine eigene Partei — da seine

Anhänger es so nennen, mag dieser für die recht kleine Truppenzahl

etwas pomphaft klingende Name beibehalten bleibe». Er ist ein Mann,

der zu hassen weiß wie leiner, aber er ist daneben ein ruhiger Diplomat,

und dazu gehört seine sehnsüchtige Liebe immer noch den Grafen,

Baronen und gefürsteten Herrschaften, Wenn er auch auf dem Frank

furter Parteitage erklärte, daß er sich der Trennung und der wieder

gewonnenen Freiheit freue, so sagte er es doch mit melancholischem

Lächeln, und das Herz that ihm weh dabei. Gewiß, er wird sich an

den Confervativen nicht rächen wollen. Doch vermöchte er es auch nicht,

wenn ihn gleich brennender Haß triebe, Jenseits der Elbe, in den

Vauernbezirlen , steht die Partei felsenfest; selbst die Pastoren, die dort

zu Stöcker halten, dürfen und werden ihr nicht schaden. Die paar west

lichen Wahlkreise, die sich bisher cunservaliv nannten, gehen vielleicht

zu der neuen Partei über, aber wirkliche Eroberungen kann sie, wie sie

ist, nicht machen. „Nach rechts und links" hat Stöcker sie scharf ab

zugrenzen verfucht. Sie wird das Schicksal aller Kleinstaaten, die eifer-

fiichttg ihre Grenzen wahren, theilen. Pfarrer Naumann hat gezeigt,

daß er den Soeialdemutraten Arbeilerstimmen abjagen kann, die demo

kratischen Antisemiten haben gleichfalls ihren Befähigungsnachweis dafür

erbracht — Stöcker wird in den Städten keine Triumphe mehr feier».

Seine Kraft ist nichl gebrochen, und wenn er nicht im Hader mit sich

selbst läge, wäre dieser gewaltige, unermüdliche Agitator wohl im Stande,

die ehemalige Berliner Bewegung an hundert anderen Orten wieder

aufleben zu machen. Aber mit Halbheiten begeistert man nicht, und

lirbenswürdigc Vorsicht ist überall und allen, nur keiner neubegründeten

Volkspartci zu empfehlen. Außer der wohlgesinnten Geistlichkeit, die

den Amtsbrudcr und sein christliches Wollen oft schwärmerisch verehrt,

außer etlichen Professuren, vielen Lehrern und — im besten Falle —

einigen tausend Mittelstandsleuten, in besonders günstigen Bezirken,

steht ihm keine Gefolgschaft bereit. Wie die schwärmerisch unklare, aber

grundehrliche Spielart des christlichen Socialismus, die Pfarrer Nau

mann in's Leben rief, erlöfchen muß, wenn sie nicht aus sich felbst

grausame Realpolitiker erzeugt, so wird Stöcker's neue Gründung nicht

zur Blüthe kommen, weil wohlmeinende Männer und hohes agitatorisches

Vermögen allein nicht die Massen entflamme», Parteibildungen, die

nicht aus Ja ja und Nein nein stehen, deren Berechtigung, deren Ab

sichten nicht dem Kleinsten sofort tlipp und klar sind, führen vielleicht

Jahre lang ein Scheinleben und verursachen einiges Getöse, bringe»

aber der Idee, die sie vertreten wollte», mehr Schaden als Nutzen.

Der klägliche Zusammenbruch all solcher gedankenblasse» Unternehmungen

nimmt lebenskräftigeren, saftreicheren Gewächsen oft aus Jahrzehnte

hinaus Licht und Luft. Trümmerhaufen sind schlechte Baustätten,

Die conseivatiue Vollspartei wird kommen, aber sie ist heute »ur

möglich, wenn die zersprengten und zerklüfteten Gruppen der nationalen

Reformer sich zusammenschließe». Je eher sie sich bildet, um so leichter

und rascher fällt ihr der Sieg in de» Tchooß; je länger man zögeit,

um so ärger wird die Verwirrung, um so größer die Zahl der Paneicheu,

uni so schwieriger das endlime, nicht zu vermeidende Einigungswert.

Der eonseruatiuen Volkspartei liegt es ob, vorerst die läüdlichen Wahl

kreise zu erobern, ihrerseits die Aufklärung auf's Land zu trage», ehe

es der Tocialist thut. Die Erbschaft der feudalen, sogenannten Conser

vlltiven muß bald, muß jetzt scho» angctretc» werde». Ob die Sucial-

demokratie parlamentarisch siegt oder nicht, das hängt ausschließlich

davon ab, ob an die Stelle dumpfer Trägheit und fatalistischen Gleich-

muthes, der jetzt die eigentlich staatserhnltcnden Stände erfüllt, zur

rechten Zeit politisches Erwachen des Landvolkes, des Kleinbürgerthums

tritt. Dornröschen hinter der Hecke , , . Wartet der Prinz seine hun

dert Jahre ab, dann wird er das Schloß geschleift und die Genossin

Dornröschen mit der phrygischen Mühe geschmückt sehen. (!3,Iib».n.

die „XI" und andere Berliner Maler.

Die „X!" versenden dies Mal eine Einladung, auf deren Titel-

feile sich folgende Zeichnung befindet: Im Vordergrund aufgestellte

Eoulissen. Ein steifer Thronfessel ist errichtet, u»d von einer Säule

bauscht sich ein Porhang empor. Am Boden unter zerzausten Palme»

eine zerbrochene Ttatue, Vom Thron aber steigt ei» hochgewachsenes,

etwas mägerliches Purgfräulein, in der einen Hand Palette und Pinsel,

die andere in pathetischem Schmerz vor die Augen drückend. Die Zeit

ihrer Herrlichkeit ist vorüber, Tenn im Hintergründe, wo keine Eoulissen

sind, sondern eine bescheidene Flachlandfchaft sich dehnt, geht eine neue

Sonne auf, und in deren Strahlen steht hoch und ragend: XI.

Naiver und bedingungsloser hat wohl noch nie eine Vcrci»ig»ng

sich selbst verherrlicht: die" alte Kuust muß abdanke», beim 3onne»aufga»g

der Elf! Hm, hm, die alte Kimst muß ja allerdings wohl abdanken!

Aber die Sonne der „XI", wie steht's denn mit der? Ist sie wirklich

so stark ini Aufgehe»? nicht vielleicht schon ein wenig im Niedergehen?

oder wohl gar schon recht merkbar? Ich fürchte, die oben beschriebene

Allegorie ist zu spät gekommen. Das Heldenzeitalter der .,XI" ist vor

über, Sie haben noch nie eine so gleichgiltige, wenn schon höchst respek

table Ausstellung veranstaltet wie gerade dies Mal.

Die Kunstgeschichte schreitet schnell in Verlin, man sollt' es kaum

glauben. Erst jünf Iährlei» ist es her, daß die Elf sich cunstituirtcn,

Sie machten damals ein ungeheures Aufsehe», erschienen als unheim

liche Revolutionäre. Heute stören sie Niemandes Schlaf. Man hat sich

an Derlei schon gewöhnt, denn Aehnliches sieht mcm aller Orten, Das

kann man als einen großen Triumph der Elf ausfnsfe», Sie habe»

eine Veweguüg entfesselt, die bereits heute das Tcrrai» beherrscht. Aber

ich glaube, die Elf find mit diefem Triumph nicht zufrieden, Sie felbst

möchten herrschen, sie, die Elf.

Das können fic nun nicht mehr, — und dieses Schicksal war vor

auszusehen. Die Zusammensetzung war gar zu ungleichmäßig. Dn

waren Zwei, Drei, die berufen waren, neue Kunstgeschichte zu machen:

da waren Andere, die schon welche gemacht hatten und nun Alles daran

wenden mußten, um ihre Position mit Ehren zu behaupten: die Mehr

zahl jedoch reprcifentirte denselben a»stä»digcn Durchschnitt, dessen sich

etwa der West-Elub erfreut. Man hatte dann später das Glück, Klingcr

zu bekommen. Der mnhte ja interessiren. Aber seine Zugehörigkeit zu

den Elf hatte etwas Unorgcmifches. um nicht zu sagen. Willkürliches,

Er ist denn auch dies Mal fo gut wie abgeschnappt. Er hat einige ältere

Ieichnu»ge» ausgestellt, die ja «besonders der stark in GoM's Art ge^

haltene „Albdruck") auf unfere ftau»e»de E>impathie rechnen dürfen, die

aber doch gar zu fehl verrathen, daß sie auf's Gerathewohl und ohne

Begeisterung hergegeben sind, bloß damit der Künstler nicht zu fehlen

brauchte. Seine größeren Werke indeß hält Mar Klinger noch in der

Werkstatt zurück.

Dann also Etarbina und Liebermann! Elfterer wurde sehr

bald schwächer und schwächer. Er dürfte jetzt auf seine»! Mimmalpunkt

angetomme» sein, wo er theils nichts Neues mehr bietet, theils sich

selber entfremdet zu fei» fcheiitt, Liebermann ist conseqncnter oder viel

mehr coiiscqnent durch und durch. Ihn, schenkten die Elf einen neuen

Frühling, als er fchon stark im Sommer stand. Die Nachblüthe ist

nun verduftet. Der Sommer llitt wieder i» seine Rechte, Eine gleich

mäßige Sonnenhöhe breitet sich ans über Liebermann's Werte, Er ist

der Classiter des Nnturalisnius geworden. In der Ersiillung dieser

Aufgabe wahrt er eine schöne Stabilität. Aber ist es möglich, über

seine Bilder Neues zu sagen? Sein alter Arbeits,»«»» in den Düne»

erschien uns schon im vorigen Jahre. Damals ging er, heute sitzt er.

Hat das etwas S»mbo!isches?

Am schlechteste» hat die Elf wohl L, vu» Hofmnn» behandelt.

Er war ihr 8iÄn<Iarcl-u«rn, der, um desseutwillen die ganze Institution

sich eigentlich erst lohnte. Aber was »ha! er? Vor mehr als Jahr
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und Tag ist er nach Italien ausgekratzt, lebt dort in Rom und pfeift

ganz gewiß auf die Berliner Kuiistveihältnisse. Dazu ha» er selbstver

ständlich ein gutes Recht, selbst wenn sich herausstcllen sollte, daß dem

Künstler das Berliner Klima besser bekam als jetzt das römische. Aber

die Elfe sind übel dran. Er hat ihnen ein einziges kleines Bildchen ge

schickt, ein süßes liebes Ding und echter Hofmann, — aber es hätte ganz

gut vor drei Jahren in Berlin genialt sein können! Es zeig» nicht das

geringste Neue. Und dann, so wenig!?

Die Uebrigen hielten mit Heroismus das Panier. Sie meinten

es am redlichsten mit den „XI"; denn sie wurden von ihnen gehoben

und getragen. So haben denn die meisten von ihnen erfreuliche Fort

schritte gemacht. Alber, s, der ja für seine Langweiligkeit nicht direet

verantwortlich zu machen ist. hat dies Wal wohl sein 'reifstes , vollen

detstes Bild ausgestellt. Leider ist es ein „Besuch bei der Tante". Hans

Hcrrmann ist in Städtebildern nach wie vor einer der Feinäugigsteu:

sür die große Natur fehlt ihm die große Seele. George Mosson hat

sich zu einem unserer sensibelsten und geschmackvollsten Portrcitisten

emporgearbeitet und ist dies Mal mit dem Nildniß seiner Mutter be

sonders gut vertreten. Am erfreulichsten aber haben sich Friedrich Stahl

und Walter Leistikow entwickelt.

Um Friedlich Stahl stand es ziemlich faul um die Zeit, als

die Elf sich zusommcnthaten. Er war damals ein chiler Illustrator,

der nebenbei auch malte. Er ist heute ein feiner Künstler, der, mag

er auch das Meiste Anderen verdanken, dennoch seine persönliche Note

besitzt. Zwar sein Triptychon, so dustig es empfunden ist, das haben

vor ihm auch Andere gemalt. Aber das Nymphchen mit der blauen

Muschel ist ein kleines Nijou, das ihm Keiner vorgemacht hat und nicht

so leicht Einer nachmacht Die Pinselführung ist von einer Subtilität

und empfindungsvollen Zartheit, die nicht genug gerühmt werden kann.

Ein kleiner Rest von beabsichtigtem Ehie ist noch da, — sonst wäre da«

Bildchen eine« der wonnigsten Gedichte, die je eines Kiinstlers Pinsel in

Farben gemalt hat,

Leistikow ist in diesen, Jahre der Protagonist, Seine Bilder

nehmen säst die ganze Hinterwand ein und sallen am meisten in die

Augen. Sie weisen zun, Theil eine Leuchtkraft und colonstische Stärke

auf, die etwas Frappirendes hat. Das Vurireffliche jedes einzelnen

Bildes geht dem Beschauer unmittelbar auf. Etwas schwieriger ist es,

zu dieser reichen äußeren Mannigfaltigkeit die innere Einheit zu finden.

Theils ist da der alte Leistikow, den wir froh wieder begrüßen,

theils ist da ein neuer Leistikow, der sich erst aus der Verpuppung löst.

Aus der uibrirenden Naturbetrachtimg, die so scheu und märchen

schön aus seinem Innersten sich losrang, sucht er sich jetzt einen Weg

zu mehr stilisirier Naturwibergabe. Sie soll es ihn, ermöglichen, die

großen Züge wuchtiger zu packen, um so einem monumentalen Charakter

nahe zu kommen. Von dor, öffnet sich dann ein weiterer Weg, der

in's unbegrenzte Land schwebender Phantasien und traumhafter Vi

sionen sührt.

Starke Gegensätze rücken so aneinander. Von dem in zitterndem

Dämmerlicht befangenen „Friedrichsruher Wald" über den durch einfach-

starke Fnrbentöne und lineare Umgrenzung gebändigten „Schlachlensee"

bis zu den sagenhaft schaurigen und doch wieder decoraüu gestalteten

„Nachtraben", — welch ein Weg! Wie gefährdet auf Schritt und Trütt

wie ms Unwegfame, Widerfpruchsvolle verlockend! Und doch wie glat.

in jedem Einzelfalle die Lösung! Ein wohlgeübter, instinctiu sicherer

Geschmack hat den Künstler durch Klüfte und Klippen glücklich geführt.

Uebernll sucht er die Natur, und überall nähert er sich ihr durch das

Medium einer ästhetisch cultivirten Anschauung. Das Abstruse, Wirre

scheidet er überall aus, dringt auf einfache Elemente, selbst wo er das

vibrirende Spiel malt. Er sucht immer entschiedener das Verworrene

zu simplificircn und kommt so ganz organisch zu Stil und Stilisirung.

Jene Neigung zum Kunstgewerblichen, die in vielen unserer jüngeren

Kunstler bemerkbar ist. hat auch bei Leistikow ein Wort mitgesprochen.

Was er mach», das macht er gefällig. Auch wo er die stärksten Farben-

contraste widereinander führt, wie auf dem herrlichen Bild „Der Hafen",

ist er durchaus ohne Härte. Er scheut sogar vor einem gewissen gobelin-

artigen oder lnpetenhasten Charakter nicht zurück. Aber hat nicht z. N.

Walter Clane gerade in Zeichnungen sür Tapetcnmuster milunter die

höchste KUnstlerschaft offenbart?

Auf Leiftitow's Zukunftsweg dürfen wir mi, Recht gespannt sein.

Aber zugleich dürfen wir beruhig, sein. Wir sehen den Künstler überall

lernen (neuerdings vornehmlich bei dänischen Malern), wir sehen ihn

die verschiedenartigsten Elemente in sich ausnehmen, aber wir sehen ihn

Alles organisch verarbeiten und in ein individuell schönes Gleichgewich»

sehen. Was da auch kommen mag, es wird fein und vornehm, es wird

ästheüsch-geschmackvoll sein.

Und nun noch ein Schlußwort an die Elf, es ist eigentlich mein

Anfangswort: Erneuert Euch, meine Lieben, oder, besser noch, löst Euch

aus! Es ist ehrenvoll für Könige, bei Zeiten abzudanken, d. h. wenn

sie ihre Mission erfüllt haben. Und Eure Mission ist erfüllt!

Wer sehe» will, was in der jung berlinischen Schule Alles ent

fesselt worden ist, der gehe von Schulte zu Gurlitt, und treibe dort seine

Studien, Er wird außer Ury's Monumcnlnl-Gemälde noch drei Jüng

linge finde», die sich absurd wie nur irgend ein Mos» gebärden, aber

doch jeder ihren Nein versprechen.

Am gesetztesten ist wohl Edmund Edel, aber auch am un-

originellsten. Er begann bei Slarbina und Uly, verliebte sich dann in

Munch, und ist jetzt aus den, Wege, aus diesen und anderen Eindrücken

etwas, nun sagen wir: Selbstständiges, heraus zu dcstillirc». Er hat

leine üble manuelle Geschicklichkeit und einen gewissen Sinn für das

Elegante und Einleuchtende, Meist bedient er sich des Pastells, d«

sensibelste», aber auch vergänglichsten Technik. In seinen Damen-

poitläls bekunde» el scharfen und listigen Blick für das spccififch-inodern

Charakteristische.

Hans Naluschet ist seinem Temperament nach ganz gewiß lein

Künstler, sogar beinahe dessen Gegenthcil. Ich kenne unter de» Modernen

Keinen, der so indiscret sieht und so unpoetisch. Dadurch wirken

manche seiner Bilder wie Caricaluren auf Menzel. Des Altmeisters

Vorzüge und Schwächen sind hier gleicher Weise outrirt. Eine Beobach

tungsgabe, die das Grün von den Bäumen heruntersieht, so ironisch-

skeptisch, so miileidlos-nüchlern, saht die ganze Welt gleichsam als einen

großen Caricaturentempel auf, sieh, hinter jedem Menschen dessen

Fratze. Man wird nicht verkennen, daß hierin eine Begabung liegt,

eine recht bemertenswerthe sogar. Sie scheint uns nur einstweilen falsch

placirl. Mit feinem großen Zeichentalenl und negativen Farbensinn

könnte Nalufchet vielleicht ein Witzblatt-Illustrator großen Stils werden.

Ich weise auf Forum und Valloton hin, zum Beweise, daß ich damit

nichts Kleines sagen will.

Umgekehrt wurzelt Martin Brandenburg ganz im Malerischen

und Farbigen, in den, Grade, daß die Zeichnung oft bei ihm empfind

lich vernachlässigt ist und uns über wichtige Bewcgungsnwtive im Un

klaren läßt, z, B. auf der so sinnvoll-reizend erdachten Allegorie „Reif

im Frühling". Wenn der Künstler hier streng an sich arbeitet, so tan»

er noch Großes erreichen. Denn er birgt viel Kraft und Verheißung

i» sich. Dabei hat er einen starken Instinct für das Kommende, Zu-

lunslsmächlige. Herangebildet in Paris, scheint er vor Allem von

Besnard gelernt zu haben. Er eignete sich dann hier die Weise L.

von Hofmann's an, »»d ist jeh, den beiden Slcmdinave» Munch und

Galle» vor Allem verpflichlet. Doch hat er niemals wie Edel sich bis

zur Nllchäffung bloßer Manieren verirr,. Er verräth vielmehr in Allem,

was er schafft, einen eigenen Productiunsfond und eine psychisch erregte

Imagination Bilder wie „Töne" und „Ausklingen" mag man verrückt

und selbst geckenhaft finden, — es kann sie darum doch nicht der Erste

Beste machen. Es schwing, elwas Mystisch-Melodisches, Farben- und Vision-

erfülltes darin mit, was über manche Unarten und Schrullen hinweg

sehen laß,. In dem Bilde des Strandlebens offenbart sich aber neben

einer starken Nllturanschauung auch eine erkleckliche satyrische Ader, die

die Kleinheit des Menschenvöltchens und sein pudelnärrisches Gebühren

nicht ohne Tiefe mit der ewige» Grüße und Majestät des unermeßlichen

Oceans controslirt. Franz 3ervaes.

Dramatische Aufführungen.

Jungfer Iminergrii». öchnuspiel in einem Aufzuge, und' Der

Junge von Hen»crsdors, Voltsstück in zwei Auszügen, beide von

E r n sl u o » W i ! d e » b r u ch. «Lessing Theater.)

Der Sieg , de» der Hohenzollenidichler mi! seine», sächsischen

Königsdrama errungen hat und der dem , restlichen Intendanten

Prasch andauernd volle Häuser licscheen, hat den Director des Lejsing-

Theaters veranlaßt, es auch seinerseits einmal mit der verlästerten

Historie zu wagen, Indeß unißle man zu den Mitarbeitern eines der

ojficiüse» Depcschcnburenur zählen. »»> ruhigen Gewissens einen Ersolg

eoustntircn zu können, Wildenbruch hat die beiden Ttücke, die im

Theater der Lebeudcu erstmalig aufgcführl wurden, unfertig und hastig

in die Oesseutlichtei! geschleuderl, ohne Anspruch aus neue», künstlerischen

Ruhm, anscheinend nur von dem Wuuschc beseel,, sich zwei Theater in

einer Taiso» zu unterwerfen und damit den Gegnern machtvoll zu

zeigen, daß er dennoch »ud trotz alledem Auch Einer ist,

I» der „Jungfer Immergrün" hat Hedwig Niemann Naabe die

thräucnweiche ewige Braut zu spiele», die sei, zwanzig Jahren in ge^

dulbiger Tchnsucht des geliebten Kandidaten harrt; diese noch immer

herrliche Künstlerin, die wie leine Andere zu lachen und zu »'einen

versteht, sicherte den äußeren Ersolg des einstündigen Dramolets, Dem

„Jungen von Hennersdorf" sollte die Gestalt des „tlecncu Kcnicho", des

nltc» Fritz, die am Schlüsse auftaucht, zum Ticqe verhelfe», aber höderc»

ilrts hatte ma» Anstoß daran genommen, da» der geniale Hol^nzoller

einem unehelichen Kinde und seiner Mcinm Rechte wiedergab, die sich

das verliebte Gustchen verscherzt halte. A» Zlclle des Weisen von

Tanssouci wurde darum der Neitergencra! Ziethen bemüht, uud obgleich

er auch sehr hübsch aussah, vermochte er doch »ich, seinen Souverän ,;»

ersetzen. Der Iuugc von Hennersdorf ward unter Zischen entlassen,

Wildenbruch linnc das Tchauspiel ursprünglich für die Berliner Ge

werbe-Ausstellung bestimmt, aus dessen Theatcrbühne es auch fraglos

weil bessere Figur gemacht hätte. Ein Costunistiick unter cmder» Cosium'

stücken, eingereiht in die Kette dialogisirter Augenblicksbilder aus der

Vergangenheit des Tpree Wclldorfcs; »linder anspruchsvoll auslrelend
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und minder schwer mil gleichgiltigen Zuthatc» belastet — so hätte da«

Wertlei» wohl, amüsirt und wäre nach Gebühr vergessen gewesen, sobald

das nächste Gucttafteubild erschien. Statt dessen gab es eine breite

Darstellung der Berliner Zustände um 1746, die leider traft des Reh

berger Dialektes alles Ändere als gegenständlich und den Geist jener

Zeit widerspiegelnd war; gab es eine romantisch aufgebauschte Eoulissen

mär, die die bübsche und einfache Geschichte vom Hcnncrsdorscr Jungen

verschandelte. Der Nengel hat die Iiethen'schen Husaren über ein Moor

gcsiinrt, so das; sie den Sachsen in den Rücken fallen und dadurch den

Sieg für Friedrich entscheiden konnten. Nun bcgiebt es sich, das; er

unehelicher Geburt ist, denn seine Frau Mutter hatte sich einem hübscheu

llnterofficier vertraut, der durch eine Kugel bei Hohenfriedberg daran

gehindert wurde, das bildschöne Gustche» zu heirathen. Die Jungfer

Mama steht anno 1748 bei einem reichen Schubinl und Ncntner in

Dienst, der zusammt einem nicht minder schuftigen Kammerdiener den

grausen Plan liegt, sie nach Dresden an den Hof des lüsternen Königs

zu verschleppen und Sr, Königlichen Hoheit von Sachsen nnd Polen zu

überliefern. Gegen Schluß des Altes läuft zum Glück die Meldung ein,

Majestät Fritz sei geschlagen und die schrecklichen Panduren rückten heran.

Da verliert der schurkische Rentner die Besinnung und reißt mit seinen

schätzen ans! aber auch Augusten gelingt es, in dem tobenden Wirrwarr

zu flüchten und sich allen Nachstellungen zu entziehen. Das Tohuwa

bohu beim Eintreffen der Unglücksbotjchaft wirkt ermüdend durch die

ungefüge Breite der Schilderung, und die unwahrscheinliche Handlung

gie^l der Sache einen gewiß nicht beabsichtigten leis-tomische» Anstrich,

der sich im zweiten Akte verstärkt, nur nicht da, wo der Dichter komisch

zu sein wünscht. Es ist klar, daß gegen Schluß, nach einer Reihe nicht

immer kurzweiliger Volksseenen, unter Fanfarengeschmetter der Sieg des

Königs verkündet wird: herrlich lohnt er seine Getreuen, Der wackere

Kleine von hennersdorf wird adoptirt, seine Mutter in, Namen des

Königs nachträglich zur Frau und Wittwe des verstorbenen llnlcrojficiers

erklärt, selbst die Wittwenpension bleibt nicht aus.

Alberner noch als diese doch wenigstens zum Theil glaubwürdigen

oder mindestens historischen Geschehnisse ist die Anekdote, zu deren Heldin

der Dichter Jungfer Immergrün gewählt hat. Die Absicht, den großen

König unmenschlich zu verherrlichen, tritt hier allzu kraft und anmuthlos

zu Tage. No Böses im Lande passirte und die Gemeinheit gerührtem

Edelmule den Fuß auf den Nacken fetzte, da griff er mit absoluter

Sicherheit durch; die Armen und Schwachen tonnten getrost sein und

all ihr Leid als bloße Vorbereitung zu unsäglichen Zulunftsfreudeu bc-

trachten, denn der König half ihnen ganz gewiß einmal mit tödtlicher

Sicherheit. Ich kann mir nicht helfen, derlei durchsichtige Plattheiten

schimpfiren das prachtvolle Bild des alten Fritzen ; dem eitlen ll,c>i Lolsil

würden sie wonnigen Kitzel verursacht haben, der klare Philosoph auf

dem Preußenthronc hätte, wären sie ihm vorgelesen worden, nur noch

verächtlicher über die deutsche Literatur gedacht. Und das von Rechts

wegen. Jungfer Immergrün, die in Hoffnung Geduldige, die allen

Spötteleien zum Trotz mit naiver Zuversicht den Bräutigam erwartet;

der Pechvogel von Bräutigam, der noch nie zu Amt und Würden zu

kommen vermochte und dem ein böser Beamter in Berlin seine Barschaft

confiscirte, weil sie aus verbotenen Nürnberger Batzen bestand; dann des

Herrschers milde Weisheit, der dem ewigen Candidaten nicht nur seine

Batzen wiederschafft, fondern auch noch eine üppig bezahlte Oberlehrer-

stelle am Grauen Kloster daranflegt — die drei Personen in ihrer Um

gebung, meinte Herr von Wildcnbruch, müßten sich recht poetisch oder

ungemein hoheitvoll ausnehmen. Die Sentimentalität des Bräutchens

aber, die vor ihres Theologen Bild ein Lang und Breites Ihräncnfeuch!

daherredet, verstimmt von Anfang an, und das wuchernde Beiwerk,

womit Nildenbruch felbst diese schlichte Handlung umkleiden zu müssen

glaubte, dehnte den Einakter zu tödtlicher Länge. Zum Glück sprang —

und der sieghaften Künstlerin gebührt noch einmal herzliches Lob — die

Dichterin Hedwig Niemann für das poesielose und unwahrscheinliche

Märchen ein. „Märchen, noch so wunderbar, Dichtcrlünste machen's

wahr."

l >«' l

Hlotizen.

Mutter. Roman von G. von Nerlepsch. (Leipzig, Velhagen

und Klasing.) Eine echte Frauenarbeit, für Frauen geschrieben. Da

ist es denn selbstverständlich, daß die armen Männer darin sehr übel

fortkommen. Wenigstens ist der Held des Buches, sonst ein anständiger

Mensch und tüchtiger Gelehrter, ein Muster an Undankbarkeit, Drei

Frauen, die seine Erziehung geleitet, Mutter, Schwester und Iugend-

geliebte, vergißt er nur zu bald draußen in der Welt. Die Strafe,

welche die Verfasserin ihm dafür zu Theil werden läßt, ist sehr hart

und grausam, denn er verliert sein einziges Kind und die Liebe feiner

Gattin. Die Darstellung ist lebendig und die Sprache mit ungemeiner

Sicherheit behandelt. Das Buch wird gewiß dankbare Leserinnen finden.

Raffacl und Michelangelo. Von Anton Springer, Leipzig,

E. A. Seemann. Das vorliegende Wert mit einer besonderen Empfeh

lung zu versehen, kann überflüssig erscheinen, nachdem das Interesse, das

weite Kreise an ihm genommen, die Herstellung einer dritten Auflage

nöthig gemacht hat. Springers Darstellung des Lebens und der

Kunst der beiden größten Meister der Renaissance darf gegenwärtig wohl

für die beste, jedenfalls für die populärste Behandlung jenes Gegen

standes gelten und hat erst in jüngster Zeit eine Nebenbuhlerschaft in

den vortrefflichen „Künstler-Monographien" von Knaclfuß erhalten. Was

indessen jenem älteren Werke immer den Vorzug sichern wird, das ist

die liebevolle und sorgfältige Ermittelung des allmäligen Zustandekommens

der hervorragenderen Kunstweite, wie sie vor Allem durch die Benutzung

der zahlreichen Hcmdzeichnungen und Skizzen ermöglicht wird, Springer

selbst hat das Verdienst, diese historischpoettsche Methode in der Kunst

geschichte zuerst in umfangreichem Maße angewendet und damit das

Studium jener Disciplin auf eine sichere wissenschaslliche Unterlage ge

stellt zu haben. Denn auf diese Weise lernt man nicht bloß den Stil,

die Frucht der Entwiclelung und die zur Fertigleit ausgebildete Eigen

schaft eines Meisters kennen, sondern zugleich auch die Gesetze begreifen,

welche seine perfönliche EntWickelung bedingten und der Entstehung der

Einzelwerle vorstehen. Die Abbildungen von Handzeichnungen und

Skizzen, welche dem Werke beigegeben sind, sind daher auch sehr zahl

reich und lassen uns tiefer, als alle Beschreibungen es vermöchten, in

die geistige Werkstatt der Meister blicken, Springer selbst ist bekanntlich

im Jahre 1891 gestorben, und sein Sohn hat die Herausgabc der neuen

Auflage übernommen. Vielleicht hätte dieser aber doch besser gethcm,

diejenigen von den Handzeichnungen, deren Echtheit heute mit Recht be

zweifelt wird, lieber ganz fortzulassen, anstatt durch eine vielleicht über

triebene Pietät gegen seinen Vater falschen Auffassungen Thor nnd Thür

zu öffnen. Was den Text als solchen anbetrifft, so ist scine Vortreff-

lichteit zu wohl bekannt, als daß man noch viele Worte darüber zu

machen brauchte. Springer schreibt ebenso klar wie sachlich und ver

meldet es bei aller Wärme seiner Darstellungsweise doch absichtlich, unser

eigenes Urtheil durch Ausbrüche eines vagen Entzückens zu beeinflussen.

Es mag genug sein, zu erwähnen, daß der Text der zweiten Auflage

auch in dieser dritten unverändert abgedruckt ist. Wohl aber verdient

besonders hervorgehoben zu werden, daß der Verleger durch die Beigabe

einer Anzahl vorlrefflicher Heliogravüren dem Buche auch als Illustra

tionswert eine erhöhte Bedeutung zu geben versucht hat. Die Abbil

dungen der Madonna im Grünen, der „schönen Gärtnerin", der Ma

donna aus dem Hause Alba, der Nllllonn!,. <l«Un, »eclia und der heil,

Katharina sind in der That ein Schmuck, an welchem jeder Kunstfreund

seine Freude haben muß, Arthur Drews.

HU« ßS8ou8,ft,Iic:VSl, ^littnoilun^sn , Hvcmnewsnt«, lluminm'-

dßswUunßen etc., 8ruä onus HuFkv« sin«» I>«i«c>n«nua,inc!N8

au aär«88ir«n kn ä«n Vor1«3 Her 6«3«u^»rt in Nerlln ^, 57.

HU« llul clsu Indult äi«8«r 2«it3<:nritt dsiüzüou«» 8n«l«, Krau?-

dü,ncl«r, Lüeli«r«to.(ui!v«il»n^t,«!la,nu8c:ript« init U,üc:Kpc>rt,c>)

ilu cli« N»s»etlon s«r ^6«x«n^»rt" lu v«rllu », »»n»teln8ts. 7.
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Anzeigen.

Vei VeNrünngrn berufe mnn sich auf die

„Gegenwart".

N. I', l'bompsoi!, Zahnarzt in Antwerpen,

schreibt in seinen Untersuchungen und Erfah

rungen über die antiseptischen Eigenschaften des

Odols:

. . . Diese Resultate sind außerordentlich

günstig, Odol ist ein Präparat, welches

bis heute ohne Gleichen dasteht! seine

^Unschädlichkeit ist absolut, und seine anli

septische Wirksamkeit ist eine bcträchtlich lang

andauernde und verhindert durchaus sicher

die Entwicklung der Mitrobe», welche in die

Mundhöhle eintreten.

>/, I'I. Oilol »K. l,5«, ü. I.— ö, >V, in Hinzen»«»«!!.

»!-»»<!«!>«!' !!!>«m!»o!>«, l.»>!ll!'»»»s>>l!>! l.!l,»n»s, I>!-«,^«ü,

« 3ie Mllllllll-MWtl «
der

nebst Machtlag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Ilrtheil soiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iuliette Ada«,, Georg Vro«>

de», tudwig Vüchner, Felix Vahn, Al>

phons« Vauoet, e. van Veysiel, IN. von

«gioy, K. gerrere, U. F»g«,,zar«, 3H.

Fontane, II. «. Franzo«, lNartln «reif,

«laus Groth, Friedrich Haas«, «rnft

Haeelel, «. von Hartmann, Han»Hopfen,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, «uoyare

Uipling, R. teoncavallo, teroy<V«au>

lie«, ». tombroso, A. Nl«liire», z^^

llordau, Fr. pajsv, lN. von pettentofer,

tord Kali,burs, Johanne» Schilling,

H. sientiewicz, Jules Simon, Herber»

Spencer, Friedrich Spielhage«, Henry

M. Stanley, Vertha von Suttner, Am<

broise khomas, lN. de vogüs, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, Julius wolff,

tord lvolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Nismarckfeier

ihren Lesern die Uebermschnng einer inter

nationalen Enqußte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage habeu die berühmtesten Fran

zosen. Engländer, Italiener, Stauen u. Deiüscheu

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirles Urtheil über denselben ab

gegeben. ES ist ein kulturhistorisches Dal«.

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Vi»marck»llum»««r nebst

Nachtrag < Nl. Ä<» Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin >V. H?.

H»ute Momane
z. Verofsenll. i. FeuiUet v. Zcttschr n. Zeitgn.

geeignet, inerd. z. laufen gesnchl. Angebote de-

förd. d. Erped. d. „Gegenwart" «nu ^. <3. 15.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zu räumen, biete» wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collcction. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 ü, 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände K 3 M. (statt 9 M.)> Gebundene Jahrgänge u, 8 M.

Verlan der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

5c

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Soeben erschien!

4>eter Roseggev:

„ZeT7 WctldvOgel.

Nene Geschichten aus Berg und Thal.

Mit einem Titelbilde nun N. Nailick.

Nrosch. M. 4.—, elegant gebunden Vt. kl.—.

Mit jedem neuen Äuche wachst die Zahl der Verehrer des Gottbegnadeten Waldpoeten.

Auch dieses Buch wird wie das im vorigen Jahre zu gleichem Preise erschienene

„Als ich jung noch war,"

Meue KesckicHten aus der Waldlieinratlp,

Zweite Auflage,

ihm neue Freunde gewinnen.

^^VOOH^HOO^H^iöKNHWB^«^5««MMMG3

z2n?a^^3

Roman von Weopjjil Zolling.

DW^ ^ü,rftc Auflage.

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Weit, das den prickelnden Reiz nnmittelbarstcr Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wirb einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel grühte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu Photographiren und mit Dichtelhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echimudernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)

Das Vuch ist m allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Merlin W 57.

„Lrom>v2886r von »»-. H. ^rlßnms^kr."

DinptolilLll doi IlsrvLüleicleQ uu<1 nin/.ssiiinii üLrvü«eu Xrku!lli«it»er»llli«iiiuiizs2.

8sit 12 ^adrsu erprobt, Uit «»türltoberu Hin«!'»1v?»8»«r lioi^Wtßlit uuä ä2,äurel!

von minclc!r>vortbissi;n r^lleb.Tlimun^Ln »nt«r»olii«clßn. ^Vi88SN3olulftiiebs Lrozorlür«
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Die evangelische Kirche und die Feuerbestattung.

Vor einigen Wochen starb in Danzig der Oberbürger

meister Dr. Baumbach. Er hatte lctztwillig verordnet, daß

man seine irdischen Neste in Gotha durch Feuer bestatten

sollte. Vor der Uebcrführung der Leiche dorthin fand in der

Heinmth des Verstorbenen im großen Franciscanerkloster eine

öffentliche Traucrfeierlichfeit statt. Zur Abhaltung der

selben wandte man sich an den Ersten Geistlichen der Stadt.

Derselbe nahm an — er sprach im Talar vor einer großen

Trauerversnmmlnng — im Talar geleitete er die Leiche durch

die Straßen der Stadt zu dem Bahnhof, von dem aus die

Ucberführung nach Gotha zur Verbrennung stattfinden sollte.

Das erschien bedenklich. — Der betreffende Prediger

war aber nicht nur der Erste Geistliche — er war der

Superintendent der Stadt. Das erschien noch bedenklicher. —

llnd mehr.- Er war königlicher Consistorialrath, ordentliches

Mitglied des Consistoriums der Provinz, dessen erste Ver

treter dem Begräbniß, zu dem die Spitzen der Stadt und

der königlichen Behörden ohne Ausnahme erschienen waren,

ostentativ fern blieben — das erschien das Bedenklichste. —

Es fehlte denn auch nicht an heißblütiger Entrüstung — die

„Germania" auf katholischer, der „Neichsbotc" auf evangelischer

Seite, wurden ihre Träger — andere Blätter extremster

Richtung folgten. Die Sache wirbelte Staub auf — man

gab die Leichenrede des betreffenden Geistlichen mehr oder

minder entstellt wieder — man tadelte seit! Vorgehen — man

zieh ihn der Uebertretung der kirchlichen Ordnungen und

Gesetze — man verlangte eine Zurechtweisung,

Aber man vergaß eins- nämlich, daß es kein Gesetz

giebt, welches den preußischen Kirchcnbeamteu das Amtiren

vor Feuerbestattungen verbietet. So weit wir unterrichtet

sind, hat der Cultusminister Or. Bosse nur in Wiesbaden

die Amtsthätigkeit der Geistlichen bei Feuerbestattungen, und

zwar, wie es heißt, in Übereinstimmung mit dem evangelischen

Kirchenrath, untersagt. Das aber ist nicht bindcnd'für die

Geistlichkeit Preußens — für sie giebt es ein derartiges Ver

bot nicht. Keine Behörde kann also dem betreffenden Geist

lichen seine von der Freundschaft für die Verstorbenen und

der Theilncchme für die Hinterbliebenen dictirtc Thätigkeit

untersagen — es schwebt über ihm ein X«U me tkNAßre,

und Niemand kann es brechen.

Dieser Einzelfall nun aber ist von weitgehender Bedeu

tung — un, so mehr, als er längst über die Grenzen der

Stadt und der Provinz hinausgegangen nnd zu den heftigsten

Discussionen für und wider Anlaß gegeben hat, am meisten

aber deßhalb, weil die höchste geistliche Behörde, der evan

gelische Obcrtirchenrath in Berlin, zu ihm eine Stellung

nehmen muß, die, ganz abgehend von dem einen Factum ge

wordenen Fall, der Frage in ihrer Allgemeinheit und ihrer

Bedeutung für alle Zukunft näher treten muß. In der

That, die schwierige Lage, in der sich der evangelische Ober-

kirchcnrath befindet, ist nicht zu verkennen. Schweigt er

zu der Angelegenheit, so sanctionirt er sie. Wenn der Erste

Geistliche einer großen Stadt, wemi ein königlicher Consistorial

rath und Superintendent vor einer öffentlich bekannt gegebenen

Leichenverbrennung im Amtsornate nicht nur spricht, sondern

in unbeschränkter Weise amtirt, so ist damit die Amts

thätigkeit bei Leichenverbrennungen für alle preußischen Geist

lichen ein für alle Male frei gegeben. Ja, viel mehr noch

— die fo heftig verhandelte, so leidenschaftlich für uud wider

gestrittcne Frage, ob Leichenverbrennungen vom christlichen

oder kirchlichen Standpunkte aus gelitten werden dürfen, ist

damit — gelöst. Giebt die Kirche ihren Dienern Amts

handlungen bei Leichenverbrennungen frei, so schwindet das

cxtium derselben, so wird von kirchlicher Seite aus der Ein

wand gegen die Errichtung von Crematorien in größeren

preußische« und deutschen Städten, der dieselben bis jetzt er

folgreich gehindert hat, nicht mehr stichhaltig sein und all-

mälig fallen muffen — , so hat die Fenerbestattung den ersten

Schritt auf einer fchnellen Sicgesbahu gethan. Die Folge

ist: Der evangelische Obcrtirchenrath kann nicht schweigen, —

und er wird nicht schweigen. Wir wissen, daß man in

seinem Schooßc der Frage bereits näher getreten ist — wir

erwarten in dieser nächsten Zeit einen hierauf bezüglichen

Erlaß.

Und dieser Erlaß ist Gesetz. Kein Zweifel. — Damit

aber wird die Frage der Feuerbestattung eine brennende.

Denn was anderes — so wenigstens calculircn bereits heute

Viele — wird dieses Gesetz sein, sein können, als ein Ver

bot. Vielleicht ist noch nichts Bestimmtes entschieden —

so viel aber ist klar: Der evangelische Oberkirchenrath geht

anläßlich des einen Falles mit dem Gedanken um, sämmt-

lichcn ihm unterstellten BeHürden uud Geistlichen die Er-

laubnißertheilung zur amtlichen Function bei Leichenver

brennungen, rcsp. diese selbst, zu untersagen. Und dann? —

Der Schreiber dieses hebt jetzt ausdrücklich hervor, daß er

uicht Anhänger der Fenerbestattung ist. Er hofft also nicht
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mißverstanden zu werden, wenn er auf die unübersehbaren

Consequcnzen eines solchen Verbotes hinweist.

Die evangelische Kirche hat in unseren Tagen einen

schweren Stand. Wer wollte es verkennen? Schlimmer als

das gcihrcndc Gift, welches die sociale Verführung mit nicht

zu verachtendem Erfolg in die unteren Kreise sät, ist die

Gleichgiltigkeit und der Indifferentismus der Gebildeten gegen

über dem evangelischen Leben und Bewußtsein. Die Ent

fremdung weniger vom Christenthum als von der Kirche

nimmt auffallend zu. Wer die Auge» nicht absichtlich ver

schließt, sieht sie förmlich wachsen. Sie ist zu klar und sicht

bar, um länger über sie zu, schreiben. Nicht minder tlar

aber ist es, daß die Bestattung durch Feuer immer mehr

Anhänger gewinnt, daß das Vorgehen bekannter Persönlich

keiten in dieser Sache viele Andere nach sich zieht.

Vorläufig ist diese Bewegung erst im Weiden. Es giebt

in den preußischen Städten keine Crematorien. Eine Ver

brennung ist mit so großen Kosten verbunden, daß auch die

eifrigsten Anhänger der Feuerbestattung dieselben für ihre

Angehörigen scheuen und deßhalb von ihrem Wunsche ab

stehen. Vorläufig also würde ein Verbot kirchlicher Mit

wirkung bei einer Feuerbestattung noch nicht einschneidende

Folgen haben. Vorläufig nicht — um so mehr aber von

dem Augenblicke an, wo die Feuerbestattung auch in preußischen

Städten heimisch wird, wo man in der ersten, dann in der

zweiten und dann mit reißender Schnelle in allen größeren

und bald auch in kleineren Städten Crematorien erbauen

wird. Daß die Feuerbestattung allgemein werden und das

Begräbniß ganz verdrängen wird, bezweifle ich — es wäre

das, wenn nicht unvorhergesehene Erfindungen gemacht werden,

schon vom criminellen Standpunkte nicht möglich, da damit

jede Ausgrabung und gerichtliche Sectio» einer Leiche aus

geschlossen wäre. Das aber ist klar, daß die erst heimisch

und ortsüblich gewordene Feuerbestattung Anhänger in un

gezählter Schaar finden wird. Die Beerdigung bleibt vor

läufig die Bestattung der Gegenwart — die Bestattung aber

der Zukunft wird die Verbrennung sein. — Und selbst, wenn

ich hierin irren sollte, wenn sie auch in der Zukunft der

Beerdigung nur ebenbürtig sein wird, wäre es gerathen,

durch ein Verbot geistlicher Amtsthatigkeit bei einer Leichen

verbrennung ganze Kreise der Bevölkerung vom kirchlichen

Leben auszusondern? Oder hofft die Kirche durch conscqucntes

Fernbleiben bei Feuerbestattungen von diesen abzuschrecken?

Ich fürchte, das wird ihr nicht gelingen — man wird viel

leicht lieber auf sie als auf die Feuerbestattung verzichten.

„Gut" sagen einige Eiferer, denn anders kann ich sie nicht

nennen, „so lasse man die fahren, die sich nicht halten lassen

wollen — an Leuten, die trotz des kirchlichen Verbotes eine

nnchristliche ja heidnische Verbrennung wählen, ist unserer

Kirche nichts gelegen."

Ist das nicht sehr leicht gesagt? Ich würde, selbst auf

die Gefahr hin, daß unsere evangelische Kirche viele Glieder

einbüßt, jenen unbedingt Recht geben, wen» nur die eine

Bedingung zuträfe: wenn es unchristliche oder unkirchliche

Leute wären, welche für sich oder ihre Angehörigen die Be

stattung durch Feuer wählten. An todten oder gar feindlichen

Gliedern kann keiner Körperschaft etwas gelegen sein — am

wenigsten aber der evangelischen Kirche; je weniger sie solche

hat, um so besser. Der evangelische Oberkirchenrath brauchte

sich, wenn dies der Fall wäre, keinen Augenblick zu besinnen,

ein directcs und bindendes Verbot der geistlichen Amtirung

herauszugeben.

Aber — und damit komme ich auf den nach meiner

Meinung wichtigsten Punkt der ganzen Angelegenheit! Wer

in aller Welt wollte behaupten, daß Feindseligkeiten gegen

das Christenthum oder die Kirche die Triebfeder für Leichen

verbrennungen ausmachen? Ich glaube dies ganz und gar

nicht. Ich behaupte sogar, daß christliche oder gar dogmatische

Erwägungen in der Regel solch einem Entschlüsse ganz fremd

sind. Es sind lediglich zwei Gesichtspunkte, welche den Wunsch

der Feuerbestattung bestimmen: hygienische und ästhetische.

Viele, ob mit Recht oder mit Unrecht bleibe dahingestellt,

halten das Begräbniß- und Kirchhofswescn für ein ungesundes,

sehen in ihm den Keim zu ansteckenden Krankheiten und sind

daher im Priucip für die Verbrennung. Das sind die

Hygicniker der Feuerbestattung.

Anderen ist der Gedanke, in der Erde allmälig zu ver

faulen und eine „Rathsuersammlung für Würmer" zu weiden,

ein Peinigender und unerquicklicher — sie finden den schnellen

Vcrbrcnnuugspruceß reiner und schöner. Das sind die

Aesthetikcr der Feuerbestattung.

Von den Vielen, welche die Furcht vor eiuem Lebendig-

Begrabenwcrden oder einem Aufwachen in der Erde die Feuer

bestattung vorziehen läßt, will ich nicht sprechen.

Nun hebe ich ausdrücklich hervor: Ernste, vorwiegend

kirchlich gesonnene Christen werden immer das Begräbniß als

die alte, christlich geheiligte Sitte, als die eine Bestattung

ansehen, bei der das Wort zur Wahrheit wird: „Von der

Erde bist Du gcuommeu und zur Erde sollst Du wieder

werden", mit der sich viele Schriftworte aus dem alteu wie

aus dem neuen Testament, so vor Nlleu: 1. Cor., Cav. 15

von Anfang bis zu Ende, 1. Thcssal. 4, allein in Einklang

bringen lassen, die ihnen aber vor Allem deßhalb lieb und

chrfurchtgcbictcud ist, weil der Herr durch dreitägiges Ver

weilen im Grabe dasselbe geheiligt hat.

Das aber ist uicht die Frage, um die es sich hier handelt,

sondern vielmehr die: Thut die Kirche recht daran, bei

Menschen, die uicht ans Opposition gegen ihre Lehre oder

gegen das Christenthum, sondern rein aus hygienischen oder

ästhetischen Gründen die Feuerbestattung wählen, jede Be

theiligung ihrerseits schroff abzulehnen? Und wie — wenn

es sich hierbei nnn gar um Menschen handelt, die der Kirche

nicht nur nicht fremd oder gar feindlich, fondern freundlich

und sichtlich interessirt Zeit ihres Lebens gegenüber gestanden

haben? — ja, die sogar regelmäßige Besucher des Gottes

dienstes gewesen, die am Abendmahle Thcil genommen und

kirchliche Ehrenämter mit Treue und Gewissenhaftigkeit inne

gehabt haben?

Oder sollte es solche nicht geben? Ich antworte: Sie

existiren in großer Anzahl. Freilich stehen sie nicht auf

einem so streng kirchlichen Standpunkte, daß er im Stande

wäre, die hygienischen oder ästhetischen Erwägungen, die sie

ans Priucip eine Feuerbestattung wählen lassen, zu über

winden. Aber andererseits fühlen sie sich auch uicht in irgend

einem Conflicte mit dem Christenthum. Sie heben — und

dies nicht mit Unrecht — hervor, daß sich kein directcs Ver

bot der Feuerbestattung weder aus dem Munde Christi noch

dem seiner Apostel nachweisen läßt, daß die großen christ

lichen Märtyrer von den ersten Zeugen der Wahrheit an

bis auf Huß durch Feuer geendet haben — sie sehen in solch

einer Bestattung keinen Hinderungsgrund für ihr Weiterleben

uud ihre Seligkeit. Ja — mehr noch: Es giebt Christen,

die aus den oben genannten Gründen eine Feuerbestattung

wünschen, die aber zugleich letztwillig verordnen, daß nach

der Verbrennung ihre Aschcnurne auf geweihtem Boden eines

evangelischen Kirchhofes beigesetzt wcrdc.

Und nun denke man sich — ein solcher Mensch stirbt.

Alle, die ihm nahe gestanden haben, wissen, daß er ein sitt

lich ernster, ja ein durchaus christlich gesinnter Mensch ge

wesen, der mit der Kirche uud ihren Dienern in enger Be

ziehung gestanden — uud man versagt ihm jede kirchliche

Vcthciligung, man stellt ihn in dieselbe Kategorie wie die

jenigen, die durch ihren Wandel öffentliches Aergerniß erregt

haben oder wie die Selbstmörder — ja noch unter diese,

denn sie wcrdcu oft genug mit kirchliche» Ehren begraben.

— Wie viele Menschen, die dem Christenthum uud der Kirche

Zeit ihres Lebens fremd uud kalt bis au's Herz gegenüber

gestanden haben, ja, wie viele, die sittlich nicht einmal iutacl
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gewesen sind, werden mit großem Gepränge und allen erdenk'

lichen kirchlichen Ehren zu Grabe getragen.

Und hier wollte man ernsten, sittlich reinen, ja

christlichen Leuten jede Betheiligung der Kirche untersagen,

nur weil sie aus principiellen Gründen eine Verbrennung

ihrer sterblichen Reste letztwillig verfügt haben? Und viel

mehr noch: Wenn solch ein Entschlafener Angehörige hinter

läßt, die ernste und treue Christen sind, dann will man ihnen

die Segnungen der Kirche da versagen, wo sie derselben am

nöthigsten bedürfen. Man wende nicht ein: die Geistlichen

dürften ja im engsten Kreise Trost sprechen — dies Recht

hat auch der Selbstmörder! Das sieht erst vollends wie eine

Excommuuication aus! Die Versagung jeder kirchlichen Eh

rung bleibt bestehen.

In welch einen furchtbaren Conflict werden dadurch

ernste, christliche Angehörige gebracht zwischen dem heiligen

Willen des Verstorbenen und den Satzungen der von ihnen

hoch gehaltenen Kirche? — Ja, könnte eine schroffe Abweisung

derselben nicht auch ihre treu ergebenen Mitglieder in solch

einem Falle verbittern oder entfremden?

Die Kirche befindet sich Angesichts der um sich greifenden

Feuerbestattung in einer schwierigen, ja, in einer Lage, die

kritisch werden kann. Sie hat es nicht mit einer vorüber

gehenden, sondern mit einer Angelegenheit zu thun, die heute

erst den Keim für die Zukunft in sich trägt.

Man kann nicht wissen, wie weit die Feuerbestattung

um sich greifen wird. Ein kirchliches Verbot aber ist leicht

gegeben und sehr schwer wieder zurückgenommen. Strenge,

überzeugte Christen werden immer bei der Beerdigung ver

bleiben — viele andere aber — nnd unter ihnen wahrlich

nicht die schlechtesten! — werden durch ein solches Verbot

von der Feuerbestattung schwerlich zurückgeschreckt, wohl aber

verbittert und unnöthiger Weise der Kirche entfremdet werden.

Vielleicht versucht es die Behörde, bevor sie ein Verbot

erläßt, erst mit einer ernsten Weisung an alle ihr unterstellten

Diener, durch Predigt, öffentliche Vorträge und tactuolle

Einwirkung in persönlicher Seelsorge auf ein Unterlassen der

Feuerbestattung hinzuwirken — vor einem unbedingten Per

bot aber möchten wir warnen.

Die Lage ist sehr erst. Vicleant ccmsuley, ne yuiä

äßtrimeuti r«8 eedesiae oar»i»,t. ^. Lr.

Das Elend in der Hausindustrie der Confeciion.

Von Frau I)r. Eliza Ichenhaeuser.

Die Bewegung in der Confectionsbranche in Deutschland

hat endlich wieder einmal die Blicke der gesummten Welt auf

das Elend der Confectionsarbeiter und hauptsächlich der Eon-

fectionsarbeiterinnen gelenkt. Seit der Enquete von 188?

ist nichts mehr gethan worden, um dieses Elend zu mildern,

um wenigstens den Ursachen dieses Elends auf den Grund

zu kommen. Nun die Bewegung zu einer Höhe angeschwollen

ist, die einen Streik unausbleiblich zum Gefolge haben mußte,

nun nahm endlich auch der Reichstag Veranlassung, sich mit

derselben zu beschäftigen. Ein besonders befriedigendes Er-

gcbniß hat die Debatte über diesen Gegenstand zwar nicht

gezeitigt, aber nichts destoweniger war es von Interesse, die

Ansichten der einzelnen Fractionen über das Elend der Nähe

rinnen und seine Ursachen zu vernehmen, nicht minder inter

essant auch die Stellung, die die Regierung zu dieser Frage

einnimmt. Wie groß dieses Elend ist, erhellt aus dem einen

Umstand allein, daß keine der Parteien und ebensowenig die

Regierungsvertreter daran zu zweifeln wagten, oder auch nur

den Versuch machten, es weniger kraß darzustellen, aber wäh

rend fast alle Parteien der Ansicht waren, daß gesetzgeberische

Maßnahmen getroffen werden müssen zum Schutze für Ge

sundheit und Sittlichkeit und gegen die Ausbeutung der Ar

beiterinnen, glaubte der Regier« ngsuertrcter, Minister von

Berlepsch, daß der Druck, deu die öffentliche Meinung auf die

Unternehmer ausübt, wie es durch die Neichstagsverhandlnng

geschehe, genügend sei, um die Großunternehmer moralisch zu

zwingen, die bestehenden Mißstände zu beseitigen. Dies be

zeichnete der Minister als den einzig gangbaren Weg. Dieser

„einzig gangbare Weg" bedeutet aber nichts Anderes, als die

armen Arbeiterinnen mit gebundenen Händen ihren Ausbeutern

übergeben, denn ihre Ausbeuter sind und bleiben die Unter

nehmer, ob direct oder indirect, das bleibt sich im Effect gleich.

Die Unterhandlungen der Confcctionäre mit der von den

Confectionsarbeiter« eingesetzten Fünfercommission haben zur

Evidenz erwiesen, daß die Unternehmer auf die indirecte Aus

beutung der Arbeiter "und Arbeiterinnen unter keinen Um

ständen verzichten wollen, nämlich daß sie die Zwischenmeister,

diese Schwitzmcister, auf keinen Fall aufgeben wollen. Die

Einrichtung von Werkstätten haben sie als undurchführbar be

zeichnet. Das Einzige, was durchgesetzt wurde, war eine

durchschnittliche Lohn-Erhöhung von 18"/, Procent, und das

nicht unter dem Drucke der öffentlichen Meinung, wie der

Minister nieinte, sondern unter dem Drucke des Streiks, dessen

Folgen fühlbar zu wcrdeu begannen. Und da glaubt Herr

von Berlepsch, eine Aussprache des Reichstages von allen

seinen Parteien sei genügend?

Wenn man auf das Herz oder das Gewissen der Unter

nehmer bauen könnte, dann wären doch solche Zustände, wie

sie in der Confectionsbranche herrschen, niemals eingerissen;

daß sie nicht allein eingerissen sind, sondern sich sogar ein

gebürgert haben, daß eine solche Verelenduug der Massen

Platz greifen konnte, das ist ein schreiender Beweis dafür,

daß beim Unternehmer in der Confectionsbranche der Unter

nehmungsgeist Herz uud Gewissen vollständig verdrängt hat.

Wäre dies nicht der Fall, dann könnten die Confectionäre

sich nicht Paläste bauen, währeud ihre Arbeiterinnen durch

die Hungerlöhne, die sie bezahlt bekommen, der Noth und der

Schande in die Arme getrieben werden.

Wir möchten dem Herrn Minister eine kleine, .eben er

schienene Broschüre von Oda Olberg „Das Elend in der

Hausindustrie der Confection" (Leipzig, Grunow) empfehlen.

Sie enthält so tieftraurige und packende Schilderungen von

Heimwerkstatten und Heimarbeiterelend, daß auch der Ne-

gierungsvertreter nach Lectüre derselben Wohl nicht so kühl

mittheilcn würde, daß die gegenwärtige Gesetzgebung macht

los ist, daß die Kommission für Arbeiterstatistit noch nicht

in der Lage gewesen ist, sich mit der Untersuchung der Fragen

zu beschäftigen, ob die Gesetzgebung nicht weiter fortschreiten

könnte, ob sie nicht die Vorschriften, die sie für die Einhal

tung der Arbeitszeit aufstellt, auch für die Hausindustrie

geben kann u. f. w.

Sehr richtig sagt Fräulein Olberg: „Wollen wir auf

eine Erhebung in großem Maßstäbe warten, so könnten Wohl

noch einige Generationen von Heimarbeitern elend verkommen,

ehe wir uns zu eiuem cndgiltigen Urtheil über die Beschaffenheit

der Arbeitsräume für befähigt hielten. Wir meinen, an diese

Wunde könnte man glauben, ohne den Finger hineingelegt

zu haben." Und wie recht sie hat, das beweisen die statistischen

Zahlen, die sie selbst mit unendlichem Fleiß zusammengetragen

hat. Wenn dieselben beweisen, daß der wöchentliche Durch«

schnittsuerdienst der Hemdnäherin in Erfurt, dem bedeutendsten

Ort der Mäntelconfection nächst Berlin, ausnahmsweise 6 Mk.

überstieg und bei mindertüchtigen Arbeiterinnen auf 2^ Mk.,

vereinzelt auch noch niedriger fank, daß in Stettin für ein

Dutzend Knabenanzüge, bestehend aus Jacke, Hose und Weste

oder Leibchen zum Anknöpfen der Hose 3 — 5 Mk. bezahlt

wird, für ein Dutzend Männcrhosen 1—1.50 Mk., daß in

Württemberg der tägliche Verdienst der Heimarbeiter in einem
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einzigen Confcctionsgeschäft bis auf 2,40 Mk. stieg und bis

42 und 35, ja in einem Falle bis zu 20 Pf. fank, das; für

ein Hemd in Besighcim 4— 21 Pf,, in Hessen für ein Ar

beiterhemd 15 Pf. gezahlt wurden, daß in Berlin eine Wäschc-

nähcrin für das Dutzend Damenhemden 1.25—2 Mk., für das

Dutzend Wirthschaftsschürzcn 0.60—0.75 Mk., für das Dutzcud

Arbeitshemden 1.25 oder gar nur 0.90 Mk., daß die Ber

liner Mantelnäherin für eiu Jackett 0.90 Mk., für einen

langen Regenmantel 1.25 Mk., daß die Arbeiterin in einer

Berliner Zwischcnmcisterwerkstclle für das Nähen eines fein

durchbrochenen Umhanges mit Fütter 20 Pf., für einen großen

Wintermantel mit Pelerine, an dem sie zehn Stunden zu

thuu hat, 90 Pf., für ein Jackett mit Revers 50 Pf. er

hielt, wenn man diese und eine Unmasse ähnlicher Löhne, mit

denen die Heimarbeiterinnen abgefunden werden, Revue pas-

siren läßt, dann muß man zu dem Ergebnis; kommen, daß

die Hausindustrie einen Schandfleck der heutigen Gesellschafts

ordnung bedeutet, der ehestens vertilgt werden muß. Zu der

erbärmlichen Entlohnung gesellen sich all' die anderen, aus

derselben resultirenden Mißstände. Um das colossalc Arbeits

pensum, das die kärglichen Löhne auflegen, zu bewältigen,

müssen nicht selten die halben Nächte zu Hülfe genommen

werden. Nach Sombart ist ein Arbeitstag von vierzehn, sech

zehn bis achtzehn Stunden durchaus keine Seltenheit, und

Frl. Olberg bestätigt, daß in der Saison die Arbeitszeit über

all so hoch angegeben wird. Und in welcher Atmosphäre

arbeitet der Heimarbeiter bis zu achtzehn Stunden? Da seine

Wohnung gleichzeitig seine Werkstatt ist, und er bei den

jämmerlichen Löhnen unmöglich gute, gesunde Arbcitsräume

bestreiten kann, so ist er gezwungen, unter den gesundheits

widrigsten Verhältnissen zu arbeite». Ein Beispiel von den

zahlreichen, die Oda Olberg vorführt:

„In einem schmalen Hintcrzimmer rasselt die Nähmaschine

von früh bis in die späte Nacht. Dem Eintretenden schlägt

eine dumpfe, verbrauchte Luft entgegen; ein Gemisch von

menschlichen Ausdünstungen, Speisegeruch und Kohlcndunst

nimmt ihm fast den Athem, Das Halbdunkel, das den ärm

lichen Raum erfüllt, befremdet um so mehr, als draußen Hie

Wintersonne lockt. Und doch ist es nicht zu verwundern,

daß ihre Strahlen nicht den Weg finden in diese Stube.

Das Fenster ist wohl breit uud hoch, aber es öffnet sich

nicht nach außen, sondern nach der Hansflur, es läßt nur

Dämmerlicht und hnlbverbrauchte Luft hcrciu. Der enge

Raum, defsen großer Kochheerd darauf deutet, daß er zur

Küche bestimmt ist, läßt das Wirken einer fleißigen-, uner

müdlichen Frauenhand erkennen, die trotz der Enge Sauber

keit und Ordnung schafft. An den mit einigen Küchcngcräthen

bcladcncn Borten ist blendendweiße, gehäkelte Spitze ange

bracht, und dies Streben nach etwas Zierlichkeit macht einen

rührenden Eindruck angesichts des Elends, das überall hcr-

vorgrinst. Der Raum, der, bei einer Höhe von 3.37 Meter,

in der Breite 2.90 Meter und in der Länge 3.70 Meter

mißt, ist ausgestattet wie eine Küche, mit Küchenschrank und

Tisch. Nur ein großes Bett und die Nähmaschine weisen

auf die mannigfache Art der Benutzung hin und vervoll

kommnen mit zwei Stühlen die Ausstattung. Außer der

Schneiderin halten sich tagüber ihre drei Kinder hier auf,

die elf, neun und dreieinhalb Jahre alt sind. Die Mutter

kocht, näht, bügelt und schläft in diesem Zimmer, und theilt

ihr Bett mit dem jüngsten Knaben. Die beiden anderen

schlafen in dem 1.62 Meter breiten Gange, durch den man

in die Wohnung eintritt. In diesen mündet die Kammer,

in der der Vater, ein Fabrikarbeiter, schläft und deren Fenster

sich nach der Straße öffnen. Der Raum selbst ist vollkommen

duutcl, mit einer Luft erfüllt, die unbeschreiblich ist und selbst

verständlich unhcizbar. Hier mnß eine Mutter, die für ihre

Kinder fühlt wie andere, die ihre Sprößlinge hüten und

pflegen können, zwei ihrer Knaben einpferchen, wohl wissend,

was ein solcher Echlafraum bedeutet."

Und in dieser Behausung muß die Mutter vierzehn

Stunden täglich arbeiten, um 1.30 Mk. täglich zn verdienen!

Und doch gicbt es noch schlechtere, ungesundere und haupt

sächlich viel schmutzigere Hcimwerkstätten.

Zu diesen schrecklichen räumlichen Verhältnissen, der un

menschlich langen Arbeitszeit, kommt uuu noch die Thatsache,

daß die Heimarbeiter und vor allen Dingen die Heimarbei

terinnen nicht genügend verdienen zur Beschaffung des physio

logisch Nothwendigen, d. h. sie müssen hungern, arbeiten bis

zur Erschöpfung, eine Luft einathmcn, die tödtlich ist, und

die Folgen dieser Lohnsklaverei, das Hospital, vor Augen haben.

Und da glaubt der Herr Minister, es sei genügend, wenn die

Parteien sich im Reichstag über die Frage aussprechen?

Nein, hier müssen gesetzgeberische Maßnahmen getroffen

werden, sowohl die Arbeiterschutzgcsctze müssen, wie der natio

nal-liberale Abgeordnete Heyl zu Herrnsheim es in der Reichs-

tagssitznng verlangte, auf die Hausindustrie ausgedehnt werden,

wie auch die Fabriksiuspcction, wie der Abgeordnete Hitz vom

Ccntruni es in derselben Sitzung forderte. Hierzu müßte

man vur allen Dingen weibliche Fabrikinspectorcn haben Sind

diese schon in der Fabrik außerordentlich nothwcndig, so sind

sie, wenn die Fabrikinspection auf die Hausindustrie ausge-

dchut werden soll, geradezu unerläßlich. Fast scimmtliche

Parteien sind zu der Ucbcrzeugung gelaugt, daß die Insti

tution weiblicher Fabrikinspectorcn wüuschenswerth ist, und

es ist unerklärlich, warum die Regierung allein sich dieser

Frage gegenüber so ablehnend verhält. Minister v. Berlcpsch

motivirte diese Abneigung der Regierung durchaus nicht ge

nügend, er glaubte aus der Thatsache, daß Amerika nur 28

und England nur vier Fabrikinspcctorinnen besitze, den Schluß

ziehen zu können, daß die Erfahrungen, die man mit der

selben gemacht habe, nicht gut gcwescu sind. Ich glaube,

diese Schlußfolgerung ist durchaus nicht richtig. Die Insti

tution der Fabrikinspectorinnen ist in England erst drei Jahre

alt; man stellte erst eine, dann zwei und vor nicht langer

Zeit erst die anderen zwei an. Ich habe die Veröffentlichungen

der englischen Fabrikinspectorinnen verfolgt: sie enthalten

außerordentlich wcrthuollcs Material, nnd die englische Regie

rung hat sich anerkennend ausgedrückt über ihre Leistungen.

Frankreich besitzt zehn Fabrikinspectorinnen, und auch für

Amerika sind 28 durchaus keine so sehr kleine Zahl Ange

sichts dessen, daß auch dort diese Institution verhältnißmäßig

neu ist.

Auch der zweite Eiuwnnd des Ministers, daß der Auf

sichtsbeamte die Aufgabe habe, de» technischen Betrieb zu bc-

urtheilcu und zu bestimmen, ist nicht stichhaltig. Die Fabrik

inspectorcn selbst weisen in ihren Berichten oft darauf hin,

daß man die focial- sittliche Seite der Inspcction ganz von

der technischen trennen müßte, wenn man wirtlich befrie

digende Resultate erzielen will.

Also, weibliche Fabrikinspectorcn, Ausdehnung der Ar-

bcitsschutzgesctzc auf die Hausindustrie, Einräumung der Evalin

tionsfrciheit für die Arbeiterinnen und schließlich Einrich

tung von Bctriebswcrkstätten, das sind die crstrebcnswerthen

Ziele, die erreicht werden müssen, um menschenunwürdige Zu

stände aus der Welt zu schaffen.

Militärische Erziehung des Thronerben.

Der Thronerbe des Deutschen Reichs soll nebst seinem

Bruder vom Frühjahr ab in einer der wichtigsten, vielleicht

der wichtigsten Entwickclnngsperiodc des Lebens, seine Erziehung

im Eadcttenhausc in Plön erhalten. Er wird bekanntlich

ein eigenes kleines Palais zur Wohnung bekommen und von

einem Hofmarschall und einem Prediger begleitet sein, sowie
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zweifellos erweiterte Studien, als die durch de» Lehrplan des

Cadettencorps gebotenen, neben den letzteren cultiuire», allein

seine Erziehung wird bei der Theilnahmc an dem Unterricht

der Cadetten und durch den beständigen Verkehr mit ihnen

nach den Grundsätzen und Anschauungen, die für diese maß

gebend sind, erfolgen und daher in dieser wichtigen Periode

seiner Entwicklung eine specifisch militärische sein. Bei dem

Interesse, welches die Nation an dem Nildungs- und Ent

wicklungsgang ihres künftigen Herrschers besitzt, liegt jedoch

die Erörterung der Frage nahe, ob eine derartige, militärischen

Eharaktcr tragende, unter den Einwirkungen des militärischen

Kastengeistes stehende Erziehung für dcu Thronfolger eines

die mannigfaltigsten Culturbestrebungen verfolgenden 50

Millionen-Reiches als die ersprießlichste und beste gelten kann.

Wir glauben diese Frage verneinen zu müssen, da eine

derartige Erziehung, wenn auch durch zweifellos vortrefflichen

ihr vorhergegangenen Unterricht und durch sie begleitende

besondere Studien, sowie durch den später zn erwartenden

Besuch einer Universität vervollständigt, dennoch in ihrer

wichtigsten, die Grundzügc des Charakters und der wissen

schaftlichen Anschauung festlegenden Periode, unbedingt sehr

einseitig in der spccifisch militärischen Richtung beeinflußt

werden muß. Wir verkennen nicht, daß in Anbetracht der

geographischen Lage und der politischen Situation des Deutschen

Reiches in Enropa, sowie der Antipathien zweier großer Nachbar-

Völker desselben, mit denen es dauernd zu rechnen hat, und

in Hinblick auf seine, mit Ausnahme der nördlichen, offenen

und militärisch ungünstige» Grenzen, sowie der historischen

Entwicklung seiner Vormacht Preußen und deren Wehrmacht,

es für den Herrscher Deutschlands von hoher Wichtigkeit ist,

nicht nur ck M-L, sondern mich äe tactc» die Wchrhaftigkeit

der Ration in seiner Person zu verkörpern nnd sich für die

Aufgabe geeignet zu machen, der Kriegsherr dcffclben im

vollständigen Sinne des Wortes zu sein, d. h. die Aufgaben

der Wehrmacht völlig zu beherrschen und dauernd in inniger

Beziehung mit ihr zu stehen. Allein alles dies ist sehr wohl

möglich, ohne daß seiner Erziehung in ihrem wichtigsten

Stadium der Stempel derjenigen einer völlig einseitigen

Bildungsanstalt. der des Cadettencorps aufgedrückt wird. Die

Erziehung in großen, namentlich öffentlichen Anstalten besitzt

unstreitig sür den Einzelnen etwas nivellirendcs, sie entwickelt

zu wenig die starken und vortheilhaftcn Seite» der Individualität,

und ihren Ergebnissen haftet der Charakter des Schablonen

haften an, und andrerseits ist bei der Erziehung des Cadetten

corps die Gefahr vorhanden, daß die empfangenen Vorzugs»

weife militärischen Eindrücke die übrigen ganz ebenso wichtigen

Richtungen, welche die Erziehung des Thronerben verfolgen

muß, dauernd überwuchern, und daß darunter naturgemäß

seine Heranbildung für die gebührende Würdigung und Durch

führung der mannigfachen übrigen Aufgaben seines künftigen

Herrscherberufs empfindliche Einbuße erleidet. Aus mehrfacher

Erfahrung wissen wir, daß der kategorische Imperativ der

Potsdamer Exercirplätze keine geeignete Signatur für das

Auftreten des Herrfchers eines constitutionellen 50 Millionen-

Reiches bildet. Die Nationen lassen sich nicht mehr commandiren.

Wird jedoch dem Thronerben überdies noch die Erziehung des

Cadettencorps zu Theil, so erhält die Nation voraussichtlich

einen derart militarisirten Herrscher, daß alle anderen Gebiete

und Richtungen des Staatslebens vor den militärischen aller

Wahrscheinlichkeit nach bei ihm weit und höchst nachtheilig in den

Hintergrund treten würden. Wir halten daher die Erziehung

des Thronerben im Anschluß an ein Gymnasium, in welchem

fast alle Schichten des Volkes unter den Schüler» vertrete»

sind, und über dessen Studien und Lehrercolleginm der Geist

des classischen Altcrthums waltet, auf welche, beiläufig bemerkt,

das „praktische" England auch heute noch für die Heran--

bildung seiner Staatsmänner, hohen Beamten, Gelehrten und

Geistlichen nicht im mindesten zu verzichtcu gewillt ist, ob

gleich wir von ihren Resultaten in einem bekannten eoncreten

Falle nicht gerade entzückt sind, für unbedingt bester, als die

jenige im Anschluß nn ein Cadettenhaus. Bis jetzt ist über

dies der letztere Vorgang in der Geschichte unseres Herrscher

hauses und, soviel uns bekannt, auch in derjenigen sammtlicher

übrigen Dynastien ohne jeden Präcedcnzfall und eine historische

Begründung steht ihm daher nicht zur Seite. Kaiser Friedrich III.

genoß eine vorwiegend häusliche Erziehung durch vortreffliche,

zu diesem Zweck besonders berufene Lehrer, darunter hervor

ragende Autoritäten der Wissenschaft, später diejenige der

Universität und alsdann die der mannigfachen Berufsstellungen,

in denen er als junger Kronprinz verwandt wurde. Kaiser

Wilhelm I. erhielt die vielfach durch die Kriegswirren seiner

frühesten Jugend gestörte, weniger vielseitige Erziehung der

Prinzen seiner Zeit, und die vormalige unglückliche politische

Stellung Preußens verwies ihn unwillkürlich auf die über

wiegende Cultiuirung und Betonung des militärischen Elements

ini Staatslcben. Die Resultate der Erziehung des jetzigen

Herrschers stehen noch dahin, allein sie könnten auf Grund

der Reife, die die Erfahrung der Jahre gewährt, zu schönen

Hoffnungen berechtigen. Keiner der drei genannten Monarchen

empfing die Eindrücke der Erziehung des Cadettencorps, und

die nach ihrem Ableben feststehende» Resultate der Erziehung

der beiden Elfteren waren vortrefflich.

Warum daher, fragen wir, ein Experiment mit dem

künftigen Thronerben vornehmen, dessen Ergebnisse nichts

weniger als verbürgt sein können, und welchem der Mangel

der Einseitigkeit und, wie kaum bestritte» werden kann, sehr

geringe Popularität bei der Nation anhaftet? Heute aber,

wo der Herrscher zuerst Staatsmann und dann erst Militär sein

muß, denn die Wehrmacht ist nur die Dienerin der höheren

politischen Zweck, erscheint es doppelt geboten, der Erziehung

des Thronerben nicht das Gepräge einer wenn auch noch so

ehrenvollen und wichtigen, jedoch immerhin einseitigen Berufs

kaste im eindrucksempfanglichsten Lebensalter zu geben.

Nile«.

Literatur und Aunst.

Frauen -Bekenntnisse.

Von Felix Poppenberg.

In unserer wandlungs- und wechsclrcichen Zeit ist keine

Metamorphose größer, als die der Frauenliteratur gewesen.

Vor sechs Jahren noch Gartenlauben -Vlüthcnduft und

Weltahnungslosigkeit; dann aber ward einem Geschlecht, das

bis dahin geschwiegen, die Zuuge gelöst; auf die Baclfisch-

liteiatur folgten tiefernste Frauenbücher, Bekenntnisse, rückhalt

lose Preisgabe innersten Empfindens, verborgensten Kämpfcns.

Es waren tapfere Bekennerincn, mit dem Mulh der Wahrheit,

mit der großen künstlerischen Hingabe, die nackte Seelen ent

blößten, Zeugniß abzulegen und zu spreche« für die Schwestern.

Laura Marholm schritt voran. Ohne Scheu vor den

Frauenrechllerinne», die allzu leicht und einfach die Grenzen

der Geschlechter sich vermischt denken, verkündete sie ihr stark

einseitig, immer nur aus einem Punkt curirendcs Evangelium

vou dem Weibcmpfinden der Frau, von der Unmöglichkeit,

ihre Geschlechtsnatur zu verleugnen, von der Unbefriedigung

durch Ehren und Erfolge, wenn die eigentlichen Frauenleiden

und Frauenfreudcn versagt bleibe». Sie hatte eine reiche

Nachfolgerschaar, Alle diese Frauen lockte das Problem des

Weibes in der modernen Gesellschaft! diese Widersprüche

zwischen Physischen und psychischen Bedürfnissen »nd der Con

vention; jene Rückschläge, die äußere Eindrücke nnd Beobach

tungen veranlassen; der Contrast zwischen der vor der Welt
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getragenen Maske und dem Innenleben. Das Problem des

jungen Mädchens in, UcbergangMlter; das seelische Elend der

von der Liebe enterbten Frauen, der alten Jungfern, die

zeitweilig nur ein komisches Motiv in der Literatur waren;

die Enttäuschungen der Ehe, all das wurde jetzt uon tapfer

zugreifenden Fraucnhänden vorgenommen. Man fchrcckte nicht

davor zurück, das Intimste zu fagcn, Alkovcngeheimnissc zu

entschleiern.

Die letzte Zeit hat uns eine Fülle solcher femininen

Wicher gebracht und in ihnen manche Ueberraschung.

Eins der auffallendsten war Gabriele Rcuter's Ge

schichte eines jungen Mädchens „Aus guter Familie".*) Das

klang wirklich wie der Nothschrei einer Enterbten; eine grau

same Wahrheit schrill und grell, zum Schluß das Mark und

Bein erschütternde Lachen des Wahnsinus. Arne Garborg

hat in seinem Buche „Bei Mama", die Entwickelungsstadicn

des Mädchens gezeigt, die Pubertätsperiode, die durch die

physischen Wandlungen bedingten seelischen Porgänge. Er

hat tief hineingeleuchtet in die kindliche Phantasie, die die

Grenzen der Kindheit bereits überflogen hat und ein selt

sames Gemisch von Reinheit und krankhaft brennender Neu

gier nach Gehcimnißvoll-Vcrfänglichem in sich birgt. Sein

Buch schließt mit einer grauen Ehe, in die sich das junge

Mädchen flüchten muß, um Schlimmeren zu entgehen.

Gabriele Reuter hat die gleichen knospenden , schwülen

Frühlingsjahre geschildert wie Garborg, aber sie hat sie weib

lich empfindend uns noch intensiver nahe gebracht. Und wo

Garborg aufhört, da fängt sie eigentlich erst an. Ihre Heldin

bekommt keinen Mann, so spielt sich die Tragödie des ein

samen verspäteten Mädchens ab mit ihren bitteren Episoden,

den krampshaften Versuchen, schließlich doch zum Tanz geholt

zu werden, dann dem Ekel vor dem Manne und vor sich

selbst; dem endlichen Herausbilden scheuer Zimpferlichkeit, der

angstvollen Flucht zu pietistischer Frömmigkeit, bis schließlich

der Irrsinn mit seinen schwarzen Schleiern die umfängt, die

in dieses Lebens Wirrsal sich selbst nicht finden konnte.

In ganz anderer Weise als Garborg uud Gabriele Reuter

hat Lou Andrcas-Saloms das Uebergangsalter des Mädchens

in ihrem feinen und tiefe» Buche „Ruth"*") geschildert. Die

Bücher der Erstercn sind, wie auch die Frauenerlebnisse und

Frauencharakteristilen der Marholm, mehr physiologisch als

psychologisch. Bei der Lou Andreas-Salome überwiegt das

Intcllcctnelle. In ihrer werdenden Mädchengestalt tritt die

sprossende Sinnlichkeit zurück hinter der Schilderung des

Phantasielebcns ciues groß uud stark veranlagten Geschöpfes.

Die früheren Altersgenossen dieses Mädchens, die wir lite

rarisch bei den anderen vorher genannten Schriftstellern kennen

lernten, waren Alltagsmenschen, typische Fälle. Ruth ist ein

Adclswescn von einer natürlichen, unverdorbenen Reinheit mit

einem ungehobcncn Schatz reicher Gefühle. Das Hinaus

ringen ans dem Puppcnzustand, das ahndcuoll, unbewußt

Drängende der sprießenden Mädchcnschnsucht, die schwelgerisch

verträumte Phantasie, schmerzvoll ringende Zärtlichkeit um die

Liebe des ersten Menschen, der gütig in ihr Leben eingreift,

wird mit einer Scala voller tiefer Glockentöne uns verkündet.

Drängender blühender Frühling duftet aus diesem Buche.

Herbst aber ist's in den Skizzen einer englischen Dame,

Mrs. Egcrtun. „Kcynotcs", Grundtöne sind sie benannt;

Laura Marholm hat zuerst uo» ihnen in Teutschland ge

sprochen, jetzt sind sie verdeutscht erschienen uon Aoclbcrt

uon Hagen. ***> Das ist nicht das Buch des jungcu oder

des alternden Mädchens, es ist das Buch der Frau, ein

Ehcbuch.

Mit einer Deliwtessc und einem Tuet ohne Gleichen ge

schrieben, und dabei mit einer Offenherzigkeit und einer Treff

sicherheit, die erstaune« macht.

'! 2. Fischer, Verlin,

**) Nluügan, Lolln Nachfolger.

»'") Ersuri, Eduard Moos.

Das leise Gefühl der Ueberlegenheit zittert durch diese

Impressionen, der Ueberlegenheit, die ein zierliches, zartes

Weibchen über ihren großen, starten ungefügen Mann und

seine robuste Zärtlichkeit hat. Es ist fast immer dasselbe

Paar, in dessen Intimitäten wir blicken. Sie phantastisch,

sprunghaft, voll stark ausgesprochener ästhetischer Bedürf

nisse, tützchcnhllft- schmiegsam, ein bißchen räthselvoll. Er

gutmüthig, ein germanischer Bär, nicht ohne etwas grob zu^

tappende Plumpheit, mit einem Wort hemdärmlig, ungenirt.

Und nuu wird entwickelt, wie das Weib tausend Mal

verletzt durch Tactlosigteit und Tapsigteit und Mißverstehen

dennoch anshält bei dem Manne, der ihren Sinnen giebt,

was sie verlangen, und der so leicht uon ihrer spielenden

Ueberlegenheit geleitet wird.

Und über diese Widersprüche, über das Zwitterhafte dieses

Seins versucht sich dann eine solche Frau, falls sie so ge

scheit ist wie Mrs. Egerton, klar zu werden . . .

Sic liegt bequem hingestreckt auf dichtem, mit Heidekraut

untermischten Moos, am Ufer des sumpfigen Flusses. Als

Engländerin hat sie ihr Angelzeug bei der Hand. Aber Angel

stock und Fischkurb sind bei Seite geworfen und die Gedanken

gehen spazieren.

Sie gehen zu anderen Frauen, die ihr im Leben bc-

gcgnct, guten und schlechten, Freundinnen und Älltagsbctcmnt-

schaften und zufälligen Begegnungen. Sie gehen zu der ver

blühten Schaar welker, alternder Mädchen, die verbittert im

5tampf um Lebcnsglück und Lcbcnsvcrsorgung; sie gehen zu

den pflichtgctreuen Lastthiercn der Ehe, die im Haushalt sich

plagen im freudelosen Einerlei und dem Manne Kinder ge

bären Jahr aus, Jahr ein.

Uud sie fragt sich, ob sie auch allen jenen brennenden

Durst nach Erregung, nach Wechsel, nach Veränderung und

Reizen gespürt haben. — Und nun werden ihre Augen Heller

und schärfer, und sie sieht in ihr eigenes Innere und ver-

räth ein ängstlich gehütetes Fraueugeheimniß. Es ist das

gleiche Grundmotiv, das Laura Marholm in den Charakteren

ihrer Fraucngestalten als treibend sucht und findet: das starte

sinnliche Bedürfnis), das durch die Convention ängstlich ver

hüllt, unter den Schleiern nur noch verlangender fchreit.

„Was für halbe Geschöpfe sind wir doch, wir Frauen!

Zwitter durch die Macht der Verhältnisse, das entartete

Product eines Jahrhunderte langen Kampfes zwischen roher

Gewalt und dem natürlichen Bestreben, unsere Bestimmung

zu erfüllen." Und sie wird sich klar über das, was das

Weib wirtlich ist, und über das falsche Ideal, was der Mann

seit Jahrhunderten uon ihm errichtet hat.

„Sie lacht, lacht leise vor sich hin über die Befangen

heit der Männer, welche die überlieferte, ritterliche Verehrung

des Ideals der Frau, das sie sich selbst geschaffen — glück

licher Weise vielleicht — blind macht für das Problem ihrer

verwickelten Natur. Ja, murmelte sie sinnend vor sich hin,

der Klügste von ihnen kann nur sagen, wir seien Räthsel.

Ein Jeder müht sich ab, dies Räthsel des „Ewig-Weiblichen"

zu lösen — wie gut ist es, daß unser Seelenleben sich ihnen

verschließt, daß wir schlau genug, stark oder groß genug sind,

uns so zu geben, wie sie uns haben wollen, und nicht so,

wie wir wirklich sind. Nnr gar Wenige haben den Schlüssel

zu unseren scheinbaren Widersprüchen gefunden. Warum ver

eint sich ein seelisch verfeinertes, physisch zartes Weib mit

irgend einem brutalen Bengel, der nicht mehr ist, als das

männliche Thicr mit den primitivsten Leidenschaften, und schenkt

ihm ihre ganze Liebe? Warum zieht Körperkraft und Schön

heit das Weib nicht selten weit mehr an, als die weniger

auffallenden, doch erhabeneren Eigenschaften des Geistes und

Herzens? Warum vergeben Frauen — und nicht immer die

einfältigsten — dem Manne Dinge, die er selbst schwerlich

seinem Nächsten vergeben würde? Ja, der Mann erkennt

nicht die wild..' Ursprünglichkeit, das angeborene ungezähmte

Temperament, das selbst im besten sanftesten Weibe schlummert.
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Bis zum heutigen Tage durch das Conucntionclle der Welt

unterdrückt, glimmt in der Seele des Weibes das schlum

mernde Feuer dieses unverwischbaren Zuges, ein ewiger

Factor, den die Cultur zwar niederhält, doch nie vernichten

kann: das ist der Grundton weiblichen Zaubers und weib

licher Macht."

Und sie fährt indiscret fort:

„Dessen ist sich jedes Weib bewußt; freilich nur in

Stunden, wo ruhige Sclbsterforschung die ungeschminkte Wahr

heit spricht. Und jedes Weib auf Gottes weiter Welt wird

es ableugnen, und jeder Mitschwester behülflich sein, es zu

verbergen, denn das Weib, das betreffs dieser Dinge nicht

lügt und die Wahrheit spricht, verleugnet ihr Geschlecht und

wird dem Manne verhaßt, dem Manne, der sich sein Frauen

ideal in seiner Phantasie construirt hat, indem er sagt: „So

will ich dich und nicht anders."

Aus männlichem Munde sind diese Gedanken nicht neu.

Friedrich Nictzsche's Donncrwortc, mit der Wucht eines

zürnenden, steinigenden Propheten des alten Bundes, die

Worte von dem brünstigen Weib und dem Katzmgcschlccht

klingen uns im Ohr uud die leidenschaftlichen, durch Haß,

Verfolgungssucht und erotischer Manie gleichmäßig geschürten

kreischenden Invectiuen Strindbcrg's gegen das Weib. Vor

ihnen aber hat, vom Philosophen von Frankfurt abgesehen,

ein frauenhafter Dichter so ungefähr das Gleiche gefagt, nur

mit ein bißchen anderen Worten, Franz Grillparzer.

Sein Otto von Meran, neben dem wilden Zawisch aus

Ottokars Glück und Ende einer seiner sieghaftesten Verführer,

spricht im „Treuen Diener seines Herrn" also zu der er

bebenden Erny:

„Ihr seid was eitel, merk' ich, gute Gräfin,

Ihr glaubt mich wohl verliebt? Mag sein? — Vielleicht!

Vielleicht auch nichi! Ich bin nicht so erregbar.

Ein Menschenkenner bin ich, Menschenforscher,

Zumal auf Frau'» geh! ineine Wißbegier.

Die tausend Forme'u zu erspnh'n, die Krümmen,

In denen sich das Eins und ein« birgt;

Das eine: Heuchelei. Pfui, feige Schwäche!

Vin ich nicht gut, so wollt' ich's auch nicht scheinen.

Ihr aber scheinet Tauben, fromme Tauben,

Und seid in Einem nur in ew'ger Glut.

Unseren Tagen blieb es vorbehalten, solch Ieugniß öffentlich

laut verkündet aus Frauenmund zu hören.

Verallgemeinern ist, wie in allen so besonders in sub

tilen psychologischen Frage», verkehrt. Manche Frau, vor

Allen die wirklich starten und bewußten Vertreterinnen moderner

Frauenbestrebungen mögen mit gutem Recht ein Veto gegen

solche Normalisierung, gegen solch canonisch aufgerichtetes Ab

bild des Weibes als Weibchen einlegen. Ein Veto, freilich

nur in Bezug auf ihre Person; für die Andern kann sie

nicht gut sagen. Bescheiden möge sie wünschen, daß sie durch

ein friedliches, hafenstilles Geschick in der Lage bleibe, für sich

selbst gut sagen zu können.

Eine Wahrheit liegt in dem, was diese Exhibitionistinnen

sagen, und wie alle Wahrheiten, klingen sie bitter für die,

die sich getroffen fühlen.

Robert Hamerling als Philosoph.

von Max Nieder,

Die hervorragendsten Dichter haben sich in ihrer Thätig-

teit nicht auf ihr eigentliches Gebiet beschränkt, sondern sich

auch eingehend mit philosophischen Fragen beschäftigt. Diese

Thatsache ist ja leicht erklärlich, da die Natur der Dichtung

häufig zu philosophischen Untersuchungen drängt. Während

die Meisten von ihnen jedoch nur einzelne Probleme zum

Gegenstand ihrer Forschungen machten, hat es Robert Hamer

ling versucht, ein Gesammtsystem der Philosophie aufzustellen,

welches in der nach seinem Tode erschienenen „Atomistik des

Willens" niedergelegt ist.

Wenn man dem Werke gerecht werden will, so muß man

berücksichtigen, daß es dem Verfasser nicht vergönnt war,

dasselbe zu vollenden. Dadurch entbehrt die Darstellung

häufig des Zusammenhanges und erhält einen aphoristischen

Charakter; die Probleine werden nicht immer erschöpfend be

handelt und oft stellen sich auch Wiederholungen ein. Nichts

destoweniger ist das Wert darum doch der Beachtung werth,

von den inneren Gründen abgesehen, die im Verlaufe der

Darstellung hervortreten werden, schon deßhalb, weil dem

Dichter diese Schöpfung seines Geistes besonders am Herzen

lag, und er sich lange Zeit mit dem Gegenstände beschäftigte.

„Ich habe mich, so schreibt er, nicht plötzlich auf die Philo

sophie geworfen vor längerer oder kürzerer Zeit, etwa, weil

ich zufällig Lust dazu bekam, oder weil ich mich einmal auf

einem anderen Gebiete versuchen wollte. Ich habe mich mit

den großen Problemen der menschlichen Erkenntniß beschäf

tigt von meiner frühen Jugend an, in Folge des natürlichen,

unabweisbaren Dranges, welcher den Menschen überhaupt zur

Erforschung der Wahrheit und zur Lösung der Räthsel des

Daseins treibt. Ich habe in der Philosophie niemals eine

specielle Fachwissenschaft erblicken können, deren Studium man

betreiben oder bei Seite lassen kann, wie das der Statistik

oder der Forstwissenschaft, fondern sie stets als die Erfor

schung desjenigen betrachtet, was Jedem das Nächste, Wichtigste

uud Interessanteste ist". Was den Titel anbetrifft, so ist das

Wort Wille in dem erweiterten Schopenhauer'schen Sinne

gebraucht und gilt als Seins« und Lebenstrieb.

Die Aufgabe der Philosophie ist eine analytische, wobei

zu bemerken ist, daß Hamerling das Wesen der Analyse viel

weiter faßt als Kant. Er bestreitet die Existenz synthetischer

Urthcile a priori und erklärt die mathematischen Sätze für

analytische. Ebenso wie die Mathematik kann auch die Philo

sophie mit unbekannten Größen rechnen und daraus ihre Be

rechtigung herleiten, das Gebiet der Erfahrung zu überschrei

ten, ohne daß dadurch ihre Willigkeit vermindert wird. „Ich

bestreite, daß die Philosophie, um für wissenschaftlich zu gelten,

künftig nur noch als eine Hülfsdisciplin der Naturwissenschaft

sich nützlich machen folle. Das hieße sie entwürdigen. Sie

ist und bleibt eine Wissenschaft für sich, und zwar die höchste

von allen, nicht bloß weil es die höchsten Probleme sind,

mit welchen sie sich beschäftigt, fondern auch weil es schließ

lich doch nur in ihr ein wahres, ein unumstößliches Wissen

giebt. Den Schatz des synthetischen, empirischen Wissens wird

sie freilich, rein als solche, nicht vermehren. Sie wird nie

mals ganz aus Eigenem einen neuen Planeten entdecken,

niemals n, priori einen Strohhalm oder eine Wanze cun-

ftruiren. Das soll sie aber auch nicht. Es giebt Besseres für

sie zu thun: sie hat die Grundlagen der menschlichen Er

kenntniß zu prüfen und festzustellen; sie hat zu bestimmen,

wie viel Wahres an der Wahrnehmung; sie hat die Genesis

dei Weltbildes zu erklären, wie es in unserer Vorstellung sich

gestaltet; sie hat sich mit der Ergründung des Wesens von

Zeit, Raum, Causalität u. s. f. zu beschäftigen; sie hat sich

mit Problemen zu befassen, gegen welche gehalten z. B. die

naturwissenschaftliche Frage, ob die Natur feststehende Arten

hervorbringt, oder ihre Typen sich auseinander entwickeln

läßt, nur von untergeordneter Bedeutung ist."

Den Ausgangspunkt der philosophischen Betrachtungen

bildet das Verhältniß der Wahrnehmung zur Wirklichkeit.

Es wird gezeigt, daß nicht nur Farbe, Geschmack, Geruch u. s. w,

sondern auch Ausdehnung und Gestalt zum bloßen Sinncn-

schein gehören, so daß als wirtlich existirend nur noch die

Atome als Seins- oder Lebenspunkte übrig bleiben. In Folge

dessen werden auch Raum und Zeit wie alle Continna als

Anschauungsformcn angeschen, aber nicht als solche, welche» wie
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nach der Lehre Kant's absolut nichts entspricht, sondern sie

sollen der Ausdruck von Beziehungen der Monaden unter ein

ander sein. Ganz verschieden hiervon ist seine Auffassung über

die Entstehung der Katcgorieen. Er widerspricht der Ansicht

Kant's, welche diese als reine Functionen des Verstandes auf

faßt. „Der Perstand ist das Vermögen der Abstraction, und

kein Begriff ist im Verstände vorhanden, der nicht aus der

Erfahrung abstrahirt wäre. Die Kategorieen liegen nicht im

Verstände bereit, sondern sind aus der Anschauung abstrahirt,

wie alle Begriffe."

Der Fundamentalbcgriff der weiteren Erörterungen ist

der des reineu Seins- „Die große allgemeine Welt- und Ur-

thatsache ist: Es gicbt ein Sein — ein Sein, das sich als

solches weiß. Dieses sich wissende Sein — das Subject des

Seins — ist in allem Seienden dem Wesen nach dasselbe,

das aber, als was es sich weiß, ist (der Form nach) in allen

verschieden." Energisch bekämpft Hamerling alle Versuche, de»

Seinsbegriff aus seiner centralen Stellung zu verdrängen.

Wenn man das Sein als gedacht werden auffaßt, fu steht

diesem das Denken gegenüber, am unmittelbarsten drückt sich

das Sein in dem Existenzgefühl aus: „Es gicbt ein Sein, und

dieses ist sich im Bewußtsein seiner, des Seins, seiend be

wußt." Es handelt sich nicht wie bei Hegel um einen ab-

stracten Begriff, sondern dieses Sein soll die gesammte Wirk

lichkeit umfassen; es ist zugleich unendlich und endlich, Einheit

und Vielheit. Das Unendliche muß, um sich zu verwirklichen,

endlich werden; die Einheit in eine Vielheit auseinander gehen.

Dies geschieht in ähnlicher Weise, wie die Zelle aus sich neue

Zellen producirt; doch soll es sich hierbei nicht um einen zeit

lichen Proceß handeln, sondern diese Trennung soll von Ewig

keit her bestanden haben. „Die Spaltung der ewigen Einheit

in die Atome ist nicht als Vorgang zu begreifen, der in die

Zeit fällt, überhaupt nicht ein Vorgang, der sich mit an

gemessenen Worten klar machen ließe. Wir haben keine Worte

dafür, wir haben nur Bilder und Gleichnisse." Bei dieser

Gelegenheit bespricht Hamerling auch den Gottesbegriff. Er

wundert sich, daß man über den schlechten Spaß des Anscl-

mus, den berühmten ontologischen Beweis, so viel Aufhebens

in der Philosophie gemacht hat. Auch mit der Stellung

Kant's in dieser Frage kann er sich nicht einverstanden er

klären, und er bezeichnet dieselbe als unklar und schwankend,

„Wenn Kant Gott, Unsterblichkeit der Seele u. s. f., die er

theoretisch leugnete, für den „praktischen Gebrauch" wieder

vcrthcidigen zu müssen glaubte, so geschah das offenbar in

löblicher Absicht. Aber daß er es in so sophistischer Weise,

mit Berufung auf Postulate und „Dentnothwendigkeiten"

that, die alles eher sind als solche, daß er für feinen abso

lute» und souveränen „kategorischen Imperativ", der zunächst

durch eben diese Nbsolutheit und Souveränität mit Recht auf's

Gewaltigste „imponirte", hinterdrein sich doch wieder Gott,

Unsterblichkeit u. s. w. als Krücken und Stützen zugeben ließ,

und doch wieder nicht so, daß man diese Dinge schlechthin

für wahr und wirklich halten, sondern bloß „hinzudenken"

sollte zur „besseren Richtschnur" und zum „praktischen Ge

brauch" — das sind Schaukelcicn und Gaukeleien, von welchen

der wahrhaft unbefangene, denkende Mensch mit Widerwillen

sich abwendet." Um die Frage zn beantworten, ob man an

Gott glaubt, muß mau sich zunächst eine klare Vorstellung

über den Gottcsbcgriff machen. „Diejenigen, welche am häu

figsten von „Gott" redcn, haben am wenigsten einen Begriff

von ihm, wie diejenigen, welche gegen den Materialismus

eifernd, au „Geister" glauben, sich von Geistern die mate

riellste Vorstellung machen." Der unbefangene Mensch wird

sich seinen Gott möglichst menschenähnlich vorstellen, bei wei

terer Ueberlcgung wird man indessen diese Anschauungsweise

eines Gottes wenig würdig finden. „Aber bei dem Versuch,

sich Gottes Persönlichkeit in einer andern als der menschlichen

Gestalt vorzustellen, würde der ganze Begriff eines persön

lichen Gottes ms Unbestimmte verschwimmen, ja in nichts

zerrinnen, und schließlich würde man gestehen müssen, daß ein

ganz unbestimmter, unvorstellbarer Gott um nichts besser sei,

als der „unpersönliche", von welchem man nichts wissen will,

und der dem Bcdürfniß des menschlichen Gemüthes nicht

entspricht."

Von dem bloßen Existenzgefühl ist das Ich-Gefühl zu

unterscheiden, welches sich allmälig aus diesem entwickelt.

Das Selbstbewußtsein ist der feste Punkt, von dem das philo

sophische Denken ausgeht: das „cu^ito sr^c» 8u,u" ist ein

Lichtblitz der Philosophie. Jenes Ich-Gefühl übertrifft alle

anderen Wahrnehmungen an Gewißheit, denn während die

letzteren beständig wechseln, bleibt dasselbe constant. Mit dem

Bewußtseinsinhalt ist das Wesen des Ich nicht erschöpft, viel

mehr bemüht sich Hamerling für die unbewußte Vorstellung

einzutreten. Er stützt sich hierbei auf die Thatsachen des

Gedächtnisses, welches er dadurch erklärt, daß die unbewußte»

Vorstellungen ins Bewußtsein treten. Er giebt aber schließ

lich selbst zn, daß es sich hierbei doch nur um einen Namen

für eine unerklärliche Thatsachc handelt. Ucber das Ver

hältnis; des individuellen Ich zur Welt finden sich Acußerungcn,

die sehr an die spätere Philosophie Fichte's erinnern, so z, B,

wenn er behauptet, das Ich als Object seiner selbst ist die

bloße Form, in welcher das allgemeine Subject des Seins

und Lebens unter bestimmten Umständen seiner bcwnßt wird.

Der Inhalt des Seienden wird auf doppelte Weife bcsiimmt,

als Atom und Wille. Zum Atombcgriff werden wir mit

Notwendigkeit bei der Zerlegung des räumlich Ausgedehnten

gedrängt. Der Inhalt des Atoms ist der Wille, welcher auf

Erhaltung des Lebens gerichtet ist. Dieser Wille ist in der

ganzen Natur in stärkerem oder schwächerem Grade vorhan

den, so daß es nichts Lebloses, Unbescclles giebt. Obwohl

Hamerling in der Annahme des Willens als Grundprincip

mit Schopenhauer übereinstimmt, so bekämpft er doch desfcn

Lehre von der Aufhebung alles Wullcns durch den Verstand;

mit besonderem Spott wendet er sich aber gegen die Lehre

Hartmann's, nach welcher die Welt durch einen unüberlegten

Willensact entstanden sei, und die Idee den Willen bei diesem

Vorhaben anfänglich unterstützt habe, um ihn so »illmälig

zur Sclbstaiifhcbung zu ucraulasscu. „Wie soll man be

greifen, daß die Vernunft, die späterhin den thörichten Willen

zur Einsicht seiner Thorhcit und zur Verneinung seiner selbst

und der von ihm geschaffenen Existenz bringt, so unvernünftig

gewesen sein soll, dem thörichten Willen bei Ausführung eben

dieses Thorcnftcichs, bei Erschaffung eben dieser phänomenalen

Welt, die nun durch ihren Einfluß auf den Willen verneint,

vernichtet werden soll, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen."

Das treibende Princip, welches den Willen zur Thä'tig-

keit veranlaßt, ist die Polarität. Polarität ist das Aus

einandergehen einer und derselben Wesenheit in zwei entgegen

gesetzte aber unzertrennliche Qualitäten, Kräfte, Richtungen,

die man Pole nennt. Dieses Auseinandergehen in Gegen

sätze ist für alles Sein nothwendig wie z. N. der Gegensatz

von Einheit und Vielheit, Endlichkeit und Unendlichkeit. Die

Polarität läßt sich durch die ganze Natur hindurch verfolgen.

Auf physikalischem Gebiet zeigt sie sich als Anziehung und

Abstoßung und findet ihre vollkommenste Darstellung im

Magnetismus. Auch auf geistigem Gebiete tritt diese Er-

scheiuung zu Tage. Der Wille polcirisirt sich in dem uni

versellen und individuellen Allsinn und Ichsinn, das Bewußt

sein in Subject und Object, Ich uud Nicht-Ich, das objective

Sein in Geist und Natur, Denken uud Sei» u. s, w. und

ebenso drückt sich dieser Gegensatz im Gemüthsleben als

Wechsel von Optimismus und^Pessimismus aus. Die Wir

tungsweise der Polarität läßt sich an dem Beispiel eines

Magneten veranschaulichen. Wie bei der Theilung eines

solchen wieder neue Magnete entstehen, so bilden sich überall

im Leben bei der Selbstständigmachung einestheils neue

Gegensätze heraus. „Wie eine Anzahl kleiner Magnete an

einandergereiht nur einen einzigen Magnet bilden und die
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Polarität des Einzelnen in der des Ganzen aufgeht, so ver

schmilzt das polare Leben der Elemente zur Gcsammtpolarität

des lebendigen Organismus. Was man Kraft, Energie in

der Physik nennt, und wovon man den Satz aufstellt, daß

die Summe desselben immer sich gleich bleibt, ist das Sein,

das Leben selbst, quantitativ im Ganzen unveränderlich, aber

qualitativ in beständiger Umwandlung, in beständigem Kreis

läufe begriffen."

Besonders auf geistigem Gebiete sucht Hamerling seine

Behauptung durch zahlreiche Beispiele zu belegen. Die Ge

schichte beruht auf der Polarität von Naturleben und Eultur;

sie geht aus vom Naturlcben, findet ihren Gipfelpunkt im

Gleichgewichte beider und geht zu Grunde durch das lieber-

gewicht der Eultur. Das Staatsleben beruht auf der Pola

rität von Aristokratie und Demokratie, die Kunststile beruhen

auf der Polarität des reinen Schönhcitsstils und des charakte

ristischen Stils. Im geschichtlichen Leben tritt der Gegensatz

zwischen Natur- und Geistcsvölkern hervor. Naturvölker sind

diejenigen, bei welchen besonders das Gemüthslebeu entwickelt

ist, während die Geistcsuülkcr die Vcrstandesrichtung pflegen,

besonders durch .Gesetzgebung uud Etaatenbilduug. Diese Be

griffe von Natur- und Geistcsuolk sind nur relativ, so daß

ein Volt, wenu man es mit anderen vergleicht, sowohl zu der

einen wie zu der anderen Gruppe gezählt wcrdcu kann.

Charakteristische Vertreter des Geistesvolkes sind die Römer,

denen gegenüber die Griechen mehr als Naturvolk erscheinen.

Auch bei den modernen Völkern läßt sich dieser Gegensatz

verfolgen, bei den Germanen stehen den Deutsche» die Eng«

läudcr gegenüber, bei den Romanen den Italienern die Fran

zosen. Selbst in ein und demselben Volle tritt eine solche

Charaktervcrschiedenhcit zu Tage, wie zwischen 3?drd- und

Süddeutschen.

Die Wirkung eines Gegenstandes auf einen anderen be

steht darin, daß der crstcre dem letzteren seinen Zustand mit-

zulhcilen fucht. Das einfachste Beispiel hierfür ist der Stuß,

und in Rücksicht hierauf fagt Hamerling: „Verstünden wir

den Stuß, so verstünden wir die Welt." Auch die Wahr

nehmung ist eine solche Iustandsmitthciluug, indem sich näm

lich die den Atomen der Nerven mitgctheilten Reize in den

Centren des Gehirns summiren. Diese Mitthciluug ist nur

deßhalb möglich, weil alles Seiende seinem Wesen nach iden

tisch ist Da es, wie schon früher erwähnt, nichts Continuir-

liches gicbt, fondern alles aus getrennten Elementen besteht,

so erhebt sich auch für die Annahme der Fernwirkung kein

Hinderniß. denn es ist nur ein relativer Unterschied, ob man

eine Wirkung zwischen zwei Atomen oder zwischen zwei

Himmelskörpern zugiebt. Deßhalb sind auch die Bemühungen

der Astronomen, die Annahme einer Fernwirkung zu umgehen,

vergeblich. Die Ursachen aller Wirkungen ist nur eine einzige

wirtliche Kraft oder Urkraft, die aber in mannigfachen Formen

auf den verschiedenen Stufen der Existenz sich bcmertlich macht:

„eben jene schon bezeichnete Urtraft, die wir im mechanifchcn

Vereich fchlcchtweg als Kraft, im physiologischen als Leben,

im bewußten Bereich als Wille kennen." Die Materie wird

folgerichtig ganz auf Kraftwirkuug zurückgeführt; bei genauer

Untersuchung kommt man zu dem Resultat, daß die Materie

sich als etwas Immaterielles herausstellt. „Dieser sogenannte

Stoff, diese sogenannte Materie ist nur das sinnfällige Phä

nomen der Kraftwirkuug, also Folgeerscheinung von Kraft,

nicht Ursache oder Träger derselben." Auch in manch' anderer

Beziehung tritt Hamerling in der Naturwissenschaft gebräuch

lichen Annahmen entgegen. So fordert zunächst das Träg

heitsgesetz der Körper seinen Widerspruch heraus. Daß ein

bewegter Körper feine Bewegung in's Unendliche mit der

gleichen Geschwindigkeit fortsetze, wenn nicht ein äußeres

Hinderniß ihm entgegentritt, ist eine durch nichts begründete

Voraussetzung uud läßt sich weder n priori noch durch Er

fahrung beweisen: ^ priori nicht, weil aus dem Begriff der

Bewegung nichts über ihre unendliche Fortdauer folgt, nnd

ans der Erfahrung nicht, weil wir nicht im Stande sind,

eine Bewegung von nncndlich lauger Dauer zu beobachten.

Das Quantum der Bewegung besteht nicht nur iu der Ge

schwindigkeit, sondern auch in der Dauer; für das Verharren

eines Körpers in der Rnhc dagegen ist die Annahme einer

besonderen Kraft überhaupt nicht nothwcudig.

Weniger optimistisch als die misten Naturforscher denkt

Hamerling über die Dauer des Bestehens der Menschheit auf

Erden. Dieser Fortbestand hängt au einem sehr schwachen

Faden, er beruht darauf, daß die Zahl der Geburten der

Zahl der Todesfälle so ziemlich die Waage hält, klimatische

Veränderungen können hierin sehr erhebliche Verschiebungen

hervorrufen. Man darf die Anpassungsfähigkeit des Menschen

nicht überschätzen, denn wir sehen, daß unter den kältesten

Himmelsstrichen das menschliche Leben sich immer nur in

einer sehr kümmerliche» Gestalt fristet nnd eben so wenig in

den heißesten zu einer wirklichen Blüthe entfaltet. Dazu

kommt noch, daß bei den Thicren und Pflanzen, deren der

Mensch zu seiner Nahrung bedarf, diese Anpassungsfähigkeit

fraglich ist. „Nichts ist also naiver als die ängstliche Frage,

was nach Millionen Jahren, wenn der Wärmevorrath der

Sonne erschöpft ist, ans der armen Menschheit werden soll?

Es ist, als ob Einer sich ängstigen wollte, wovon er denn

nach 8N0 Jahren leben werde, wenn seine Geldmittel sich bis

dahin erschöpft haben sollten."

Was die naturwissenschaftlichen Grundanschauungen

Hamerling's anbelangt, so vertritt er die Ansicht, daß alle

Körper durch Verdichtung aus dem Aethcr entstanden seien

und daß das erste Erzcugniß dieser Verdichtung der Wasser

stoff sei. Weil die Chemie vielleicht im Stande sein wird,

die Entstchnng der Elemente aus dem Acther zu beweisen,

deßhalb räumt er ihr unter den wissenschaftlichen Zweigen

eine befonderc Bedeutung ein. Auch in Bezug auf die Ent

stehung der organischen Wesen vcrtheidigt Hamerling die Lehre

einer allmäligen Entwicklung. Dieser Proeeß soll indessen

keineswegs als ein rein mechanischer aufgefaßt werden, im

Gegcntheil fpiclen psychische Momente dabei die Hauptrolle.

Der überall zu Grunde liegende Trieb ist der Lebenswille;

zu ihm gesellt sich das Bestreben aller Wesen, ihren Zustand

im Sinne der möglich geringsten Unlust und der möglich

größten Lust zu verändern, dementsprechend werden auch die

einzelnen Organe durch die zu ihrem Gebrauch gemachten

Anstrengungen vervollkommnet. Die ursprüngliche Wahr

nehmungsfähigkeit bildet sich die Sinnesorgane, wir sehen,

höre», fühlen, nicht weil wir die betreffenden Sinne besitzen,

sondern die letzteren haben sich in uns entwickelt, weil eine

modificirbare Fähigkeit des Empfindens in uns vorhanden ist.

„Die Schwierigkeit liegt nicht darin, den höchsten, sondern

darin den tiefsten Grad der Wahrnehmungsfähigkeit zu er

klären." Die Darwin'schen Prineipicn fpiclen natürlich bei

der Entwicklung eiue große Rolle, doch darf man darüber

andere nicht weniger wichtige Motive nicht übersehen. Vor

allem ist es verfehlt, den Zweckbcgriff ganz aus der Natur

betrachtung entfernen zu wollen. Der Trieb des Lebens

selbst, welcher, bestimmt durch Lust- nnd Unlustgefühl, sich

bequeme Formen der Existenz uud Organe seiner nothwendigen

Funetioncn schafft, ist das wahre teleologische Princip. Die

Kausalität des Lebcustriebcs, geleitet vom Gefühl der Lust

uud Unlust, ist nicht minder denkbar und wirklich, als es die

Cmisalität der mechanischen, elektrischen, chemischen Kräfte in

der Natur ist." Der aus dem Lebenswillen des Individuums

abgeleitete Zwcckbegriff reicht aber zur Erklärung nicht ans,

sondern die Natur als Ganzes muß als zweckmäßig wirkend

aufgefaßt werden. Diese Zweckmäßigkeit steht nicht im Zu

sammenhange mit der Annahme eines persönlichen Gottes;

es genügt die Voranssetznng eines wirkenden Formprineips.

Die Gestaltung jedes Naturwcsens ist nicht durch eiue in der

Luft fchwebende Idee desselben bedingt, sondern durch das

Formprincip des größeren, sich zweckmäßig auslebenden und
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ausgestaltenden Ganzen der Natnr. Die vielen Beispiele von

UnzweckmÜßiglcit und Unuolltommenheit will Hainerling als

Einwurf dagegen nicht gelten lassen. „DieZweckmäßigteit der end

lichen Dinge ist so groß, als eben nöthig für ihren zeitweiligen

Bestand im Wirbel des Lebens; ein absolutes Maaß von

Zweckmäßigkeit wäre unzweckmäßig," Außerdem ist in einem

Organismus eine Unzahl von Zwecken in Harmonie zu bringen,

von Zwecken, die wir zum Theil vielleicht gar nicht kennen,

und der eine oder der andere dieser Zwecke muß sich mit

einer nothdürftigen Verwirklichung begnügen, nur um die

eines anderen nicht ganz unmöglich zu machen.

Neben der Zwecktendenz tritt in dem ganzen Bereich der

Natur ein Streben nach Entfaltung der Schönheit hervor.

In« Schaffen der Natur macht sich ein heiterer, schönheits-

seeliger, lebensfreudiger Zug bemerkbar: häßlich ist nur das

Mißgeborcue, das Kranke, das Verkommende. In dem

Schönheitstriebe wurzelt auch die Kunst. Das Princip des

ästhetischen Wohlgefallens ist zunächst das Schauen selbst;

daher ist die Kunst ursprünglich Naturnachahmung. Dem

Menschen gefällt das, was ihn umgiebt, so gut, daß er

es doppelt haben will und zu seinem Vergnügen nachbildet.

Sehr natürlich wird sich die einfache Lust am Schauen und

Hören steigern beim Wahrnehmen der Dinge in einfachen,

leicht und bequem aufzufassenden Verhältnissen: des Sym

metrischen im Raum, des Rhythmischen in der Zeit, gegenüber

dem Ungleichmäßigen, das ermüdend auf die Sinne wirkt.

Unfer ästhetisches Urtheil ist nur zum Theil aus der Er

fahrung abstrahirt, hauptsächlich beruht es auf einem an

geborenen Gefühl, welches daher zu richtige» Schlüssen kommen

soll, weil die Vernunft, welche ästhetisch in uns urtheilt, eins

ist mit der Vernunft, welche unbewußt wirksam in den Ge

staltungen der Natur sich bethätigt. Diese allgemeine Ver

nunft wird auch ein anderes Mal zur Erklärung herangezogen,

um die Erscheinungen des Hcllsehens zu erklären. Eben weil

unser Bewußtsein nicht ein rein individuelles ist, kann sich

unter Umständen ein Schauen, Bewußtwerden oder Wissen

entwickeln, welches nicht dem persönlichen, sondern dem uni

versellen Leben in uns angehört. Ueberhaupt steht Hamerling

den meisten magischen Erscheinungen freundlich gegenüber,

und er tadelt es, daß die Gelehrten dieses Gebiet so lange

den Taschenspielern überlassen haben, indessen will er von

dem gewöhnlichen Spiritismus nichts wissen: „jenem Spiri

tismus, dem zu Folge Hinz und Kunz nach dem Tode ihr

armseliges Dasein hinter den Coulissen dieser Welt fortsetzen,

zwecklos bunlmelnd und sich mühig umhertreibend, um gelegent

lich einen muthwilligen Spuk zu verüben, Fenster mit Steinen

einzuwerfen oder auf den Ruf und Befehl eines Mediums

etwas auf Schiefertafeln zu kritzeln, oder gar in persona

tolles Zeug zu schwatzen." Dagegen erscheint die Annahme

von Geistern, d. h. von Wesen, die so beschaffen sind, daß

sie für uns unsichtbar bleiben, nicht so unerträglich, ist doch

nur ein geringer Theil aller Aetherschwingungcn für uns sicht

bar. Der Aether spielt auch sonst in der Erklärung der

magischen Wirkungen eine große Rolle. Wie er z. B. das

Licht von einem Welttörper zum anderen fortpflanzt, so kann

er vielleicht auch von einem menschlichen Individuum zum

anderen Bewegungen, Willensimpulse, Vorstellungen u. dgl.

weiterleitend vermitteln. Im Uebrigen räth Hamerling auf

diesem Gebiete zur größten Vorsicht und drückt seinen Stand

punkt in folgenden' Worten aus: „Ich bestreite nicht, was

glaubwürdige Zeugen berichten; wahrhaft überzeugt sein aber

kann ich nur von dem, was ich zufällig felbst erfahren und

erlebt."

Wie in allen übrigen Gebieten geht unfer Philosoph

auch auf demjenigen der Sittlichkeit von einer zu Tage tretenden

Polarität aus, nämlich von derjenigen des Ichsinns und All

sinns. Der Allsinn ist nicht nur den Menschen eigenthümlich,

sondern er tritt in gewissem Grade auch bei den Thieren auf,

bei denen er sich z. B. in der Liebe zu den Jungen zeigt,

wie er überhaupt das Princip der Liebe ist. Beide Triebe,

Ichsinn und Allsinn, sind gleich wichtige Factorcn des mensch

lichen Lebens, auf der richtigen Vcrtheilung beider beruht die

Sittlichkeit. Es ist ein vergeblicher Versuch, den Allsinn durch

Gewöhnung aus dem Egoismus ableiten zu wollen, weil dann

die Selbstaufopferung eines Individuums unerklärlich wäre;

auch die Fälle moralischer „Perversität" lassen sich gegen diese

Theorie nicht ins Feld führen, eben so wenig wie die all

gemeine Vernunftbcgllbiing der Menschheit nicht widerlegt wird

durch Fälle des Irrsinns, Dazu weist Hamerling noch auf

das Bedenken hin, daß, wenn die Sittlichkeit nur auf Gewöh

nung und Vererbung beruht, man sich leicht über dieselbe

hinwegsetzen tonnte: er polemisirt deßhalb lebhaft gegen Karl

Vogt und Büchner, obgleich er mit diefcn Philosophen

mancherlei Berührungspunkte hat. Auch er giebt eine Ent

Wickelung der Sittlichkeit zu, welche aber iu der Tendenz des

Willens sich der Gesammtheit unterzuordnen begründet ist.

Es sollen hierbei nicht irgend welche mystische Annahmen

gemacht werden, sondern es handelt sich ebenso um ein Natur

gesetz wie bei der Anziehung der Körper. Die Anschauungen

der verschiedenen Völker über das, was Recht und Unrecht

sei, haben sich im Laufe der Zeit mannigfach geändert: aber

immer trat das Bestreben hervor, ohne Rücksicht auf Lohn

und Strafe das für recht Erkannte zu thun.

Die Begründung der Sittlichkeit durch die Religion läßt

sich nicht aufrecht erhalten: „Jene Stützen sind nun einmal

morsch — kein Verlaß mehr auf sie." „Moralisches Gefühl

und aufopfernde Menschenliebe sind nicht durch Religion und

Philosophie erst dem Menschcngemüthc eiugepftanzt worden,

im Gegenthcil, diefc selbst sind Blüthen, welche das Moral

gefühl und die Liebe, der Allsinn mit einem Wort, im Wandel

der Zeit immer neu hervorgetrieben," Auf's Engste verknüpft

mit dem Ursprung der Sittlichkeit ist die Frage der Willens

freiheit. Nach der einfachsten Auffassung besteht dieselbe darin,

daß der Mensch, soweit nicht äußerer Zwang ihn einschränkt,

thun kann, was er will. Der Wille selbst folgt immer dem

stärksten Motiv. Eine andere Willensfreiheit, die darin be

stehen sollte, daß der Wille nach Belieben sich entscheiden

tonnte, ist undenkbar. „Was heißt denn Wollen anders, als

einen Grund haben, dies lieber zu thun als jenes? Ohne

Grund, ohne Motiv etwas wollen, hieße etwas wollen, ohne

es zu wollen. Mit dem Begriff des Wollens ist der des

Motivs unzertrennlich verknüpft." „Ich glaube nicht, daß

ein Mensch sich finden würde, der Lust Hütte, gegc» die Noch-

wendigteit zu thun, was er am lebhaftesten will, die Freiheit

einzutauschen, zu thun, was er nicht will." Trotz alledem

kann man nicht sagen, daß der Wille unfrei sei, denn eine

größere Freiheit läßt sich für ihn weder wünschen noch denken,

als die, sich nach Maßgabe seiner eigenen Stärke und Ent

schiedenheit zu verwirklichen. Was ergicbt sich hieraus für

die sittliche Verantwortlichkeit des Menschen? Die Sittlich

keit eines Menschen wird davon abhängen, daß seine Willens«

neigung, recht zu handeln, stark genug entwickelt ist, um über

Willensneigungen anderer Art das Üebergewicht zu erlangen.

Der Mensch handelt in jedem gegebenen Momente mit der Natur-

gewalt seines Wollens so gut oder so schlecht, als es seinem

Charakter gemäß ist. Daraus folgert Hamerling zunächst die

Unmöglichkeit der Besserung eines moralisch Schlechten: jedoch

wird diese Behauptung später sehr eingeschränkt, denn fast bei

jedem Menschen sind sittliche Motive vorhanden, die schließlich

die Oberhand über die bösen gewinnen können. Es ist in

Folge dessen sehr wohl möglich, durch richtige Beeinflussung

die Handlungen der Menschen in sittliche Bahnen zu lenken,

denn erstens kann man einen, Menschen, welcher einen Ent

schluß fassen will, ein Motiv in Erinnerung bringen, welches

auf ihu bestimmend einwirkt, zweitens kann man ein schwächeres

Motiv durch Erwägungen, die man einem Menschen nahelegt,

verstärken, oder auf dieselbe Weise ciu anderes so schwächen,

daß es seine bestimmende Kraft verliert, oder man kann ganz
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neue Motive schaffen, welche über die vorhandenen das Ueber-

gewicht erlangen. Solche Motive sind z. V Lohn und Strafe,

und auf diesem Wege sucht auch der Staat durch seine Gesetz

gebung Verbrechen zu verhindern. Und nicht bloß von Fall

zu Fall läßt sich moralischer Einfluß auf die Entscheidung

eines Entschlusses üben, sondern es kann durch zweckmäßige

Einwirkungen der Charakter eines Menschen im Ganzen ver

edelt, der Mensch kann mehr oder weniger erzogen werden.

Wie Hamcrling in dieser Frage den absoluten Pessimis

mus bekämpft, fo tritt er demselben auch auf allen anderen

Gebieten entgegen und nimmt gewisfermaßen eine vermittelnde

Stellung ein. Zunächst scheint der Pessimismus im Recht

zu sein. Unsere physische Natur ist weit ausgiebiger für den

Schmerz als für die Lustempfinduugen organisirt. Nur

wenige Nerven im menschlichen Körper dienen dem Lustgefühl,

schmerzfähig aber sind sie alle. Auch dadurch erscheint die

Lust im Nachtheil gegen den Schmerz, daß jedes angenehme

Gefühl bei zu großer Steigerung in Unlust umschlägt, ein

Uebermaß von Schmerz aber niemals in eine angenehme

Empfindung übergeht. Schopenhauer und Hartmann konnten

leicht beweisen, daß die Lust des Daseins von der Unlust

desselben bei weitem überwogen werde. Sie übersahen hierbei

nur, daß Sein und Leben an und für sich, ganz abgesehen

von der Gestaltung desselben, als ein Gut und eine Lust

empfunden wird, welche allerdings durch äußere Umstände

vermehrt oder vermindert werden kann. Das reine Seins

und Lebensgefühl ist nicht indifferent, sondern ist immer

mit einem Lustgefühl verbunden. Schon der Blick in die

Welt, das gleichgiltigfte Wahrnehmen, Vorstellen, Denken

geben uns ein Existenzgefühl, das wir nicht missen möchten,

und dem wir uns mit einem unbewußt natürlichen Behagen

überlassen. Daraus erklärt es sich, daß die meisten Menschen

lieber das Leid des Lebens ertragen, als auf das Dafein

selbst verzichten.

Die Entscheidung des Streites zwischen Optimismus

und Pessimismus giebt nicht der Verstand, sondern das Ge

fühl, und dieses spricht sich eben durch den Willen zum

Leben für den Optimismus aus. Die reine Dafeinslust ist

bereits fchou bei den niedrigsten Lebewesen vorhanden und

ohne sie würden dieselben sich nie zu höherer Vollkommenheit

entwickelt haben. Es giebt allerdings auch eine reine Unlust

am Sein, die mit der Beschränkung aller kreatürlichen Existenz

nothwendig verbunden ist, welche aber doch von der Dafeins

lust überwogen wird, denn selbst im Leid ist ein Lustclement

nicht zu verkennen, „Die Wonne des Leides." Auch die

häufig beobachtete ruhige Ergebung in der Todesstunde ist

kein Beweis gegen den Lebenswillen, denn das Sterben ge

hört nun einmal zum Leben. Es kann Jemand ruhig und

freudig sterben, wie er den ganzen übrigen Theil seines Lebens,

alles Leid mit eingeschlossen, ruhig und freudig gelebt hat.

Auf der Grundlage des Pefsimismus ist eine wirtliche Moral

nicht möglich. „Die Wurzel aller Moral ist der Lebenswille,

die Dllseinslust. Das Sittliche geht auf Erhaltung des Lebens

aus." Selbst das Mitleid kann der Pessimist nicht seiner

Moral zu Grunde legen, denn dieses müßte bei ihm conse-

quenter Weise zur Vernichtung möglichst vieler Existenzen

führen, weil es das sicherste Mittel ist, die Qual des Daseins

zu verringern. Eben so wenig würde die Poesie bei Allein

herrschaft des Pefsimismus sich entwickeln tonnen. Wie der

reine Schmerz, der nicht gemischt ist mit der „Wonne des

Leids", kein Lied, keine melodische Klage findet, so wäre auch

der reine, nackte, wirtliche Pessimismus stumm. Der Dichter

ist aber vollkommen berechtigt, das eine Mal die Lebenslust,

das andere Mal die Todcssehnsucht zum Ausdruck zu bringen,

und es liegt darin durchaus kein Widerspruch, denn es ist

nicht Sache des Poeten, der eine berechtigte Stimmung rein

in sich ausklingen läßt, alle möglichen Gründe und Gegen»

gründe, deren er sich gar wohl bewußt sein kann, seinem

Liede beizufügen, da es ihm sonst zu einer philosophischen

Abhandlung anschwellen würde. Am engsten schließt sich

Hamerling an Hierunymus Lorm in seiner Lehre vom „grund

losen Optimismus" an. Uebrigens zeigt sich, daß unzählige

Menschen selbst ein schweres Schicksal ertragen, ohne sich elend

zu fühlcu, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Der

Lebensüberdruß tritt größtentheils nur in der äußersten Noth

oder im Ueberfluß des Reichthums hervor. Vor allen Dingen

darf man nicht übersehen, daß ein großer Theil des Elends

von der moralischen Schwäche der Menschen herrührt. Man

erwartet vergebens von Staatseinrichtungen und Gesetzen Ab

hülfe für fociale Uebel, die nur durch eine sittliche Verede

lung des Menschengeschlechtes wirkliche Heilung oder Linde

rung finden tonnen. Wenn es gelänge in dieser Beziehung

eine Besserung herbeizuführen, so würde ein großer Theil

des menschlichen Elends verschwinden.

Wir haben im Vorstehenden die Grundgedanken des

Hcimerling'schen Werkes zusammengestellt, ohne auf alle Einzel

heiten desselben eingegangen zu sein, diese Darstellung wird

ergeben, daß unser Denker sich mit den Theorien der hervor

ragendsten Philosophen vertraut gemacht und dieselben zu

eiuem selbstständigen System verschmolzen hat. Aus diesem

Grunde schien es wohl angebracht, den schon rühmlichst be

kannten Dichter einem weiteren Leserkreise als Philosophen

vorzuführen.

^xi <-

Jeuilleton.

Nachdruck verbot«!!.

Ein großer Mann unter den Seinen.

Von Gustav Veffmer.

So war er denn nach mehrwochentlicher Abwesenheit wieder in

den Schuoß der Familie zurückgekehrt, Weihnachten und Neujahr „am

heimischen Heerde" zu feiern. Dies „am heimischen Heerde" war eine

Lieblingswendung des großen Mannes; er hatte sie beibehalten, als ihn

die Heimathstlldt jenen Dreihundertsiebenundneunzig einverleibt, deren

Aufgabe es ist den Reichstag zu bilden; er benutzte sie auch jetzt noch

bei passender Gelegenheit, Bildete doch das Erhalten dieses Hcerdes

eine der Hauptausgaben seines an Thaten so reichen Lebens, die „goldene

Devise" seines Daseins; war er doch, solange sein Erinnern reichte,

eingetreten für den Stand, der den Boden der Familie und damit der

Staatserhaltung bildet, den Mittelstand. Was «hat's, daß er ihn seit

geraumer Zeit verlassen, Großindustrieller und Commcrzieurath ge

worden war; sein „Herz" blieb dem Volte, dem er entsprossen.

Auch heute — inmitten der glänzenden Abendgesellschaft, die ihm

die Gefährtin seiues Lebens geladen — machte er kein Hehl aus dieser

plebejischen Meinung. Er hatte sich mit einem kleinen Kreise von Herren

in eine lauschige pnlmenüberdachte Ecke des Wintergartens zurückgezogen;

das Gespräch drehte sich um die projectirte Errichtung von Handwerks

kammern. Behaglich in seinem Korbstuhl zurückgelehnt, die duftende

Importirte zwischen den Fingern der Linken, docirte er über die Noth-

wendigkeit des Befähigungsnachweifes. Im Nucken der Voltsmänner,

aus einer Gruppe grünumfponnenen Tuffs, erhob fich eine marmorne

Klytia; dem broncenen Blüthenzweig, den sie in Händen hielt, ent

strömte das gedämpfte Licht einer Anzahl mctttgeäßter Glühlampen; ein

warmer Ton ruhte über dem Ganzen, Er dämpfte den Ausdruck von

Energie, der auf den Zügen des Sprechenden lag, er milderte die leife

Neigung zur Plumpheit, die feinem Exterieur anhaftete,

„Wie gesagt, meine Herren, es ist unsere Pflicht, uns des kleinen

Gewerbtreibenden anzunehmen. Mit jedem Auftrag, den Sie einem

diefer wirtlsschaftlich Schwache» zukommen lassen, stützen Sie den Fori
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bestand der Familie u»d ihres heimischen Hcerdes, kurz: unserer Stnnts-

ord»uug, Sie werden »>ir entgegnen, daß Sic sich damit eine Steuer

auferlegen, das; Sie dasselbe Produel billiger und bequemer ans einem

unserer großen Kaufhäuser beziehen . . , Zugegeben, Doch wer ver

möchte dies Opfer bester zu bringe», als wir, die wir neben der erfor-

derlichcn Einsicht auch die Mittel besitzen. Ein Pcispiel: wie Sie wissen,

gestatte ich mir de« Luxus eines Gnrtcus, Statt nnu — was jn am

nächsten läge — die Instandhaltung einer unserer grüßen Gärtnerei-

firmen zu überlragen, habe ich einen kleinen selbstständigen Gnrteu-

arbeitet damit betrant , . , Der Mann bedien! mich vielleicht etwas

thcuercr," Er hüstelte und fuhr sich über dns Hnnr. „Was thut's!,..

Ich erhalte eine Familie,"

Ei» Murmeln der Vewunderung bildete den weiteren Lech» der

schöne» That, Der anwesende Oberbürgermeister ergriff die Hand des

edel» Menschenfreundes »nd drückte sie stumm, Eommerzienrath Volland,

der Inhaber einer grasten Schubfnbrit, tündctc durch ein Räuspern die

Absicht au, dem Vortrage des Hnnohcrrn einige Worte anzufügen;, er

wartungsvolles Schweigen trat ein,

„Ich stimme den Ausführungen unseres geehrten Herrn Wirths

voll und ganz bei. Nie gesagt — voll und ganz , , , Was in unseren

schwachen Kräften liegt, haben wir Alle auch wohl fchon gethan , . ,

Ich, znni Beispiel, beschäftige ci»e Anzahl früherer Kleinmeister, die sich

in meinen Neusten — wie sich dies ja vo» selbst versteht — äußerst

wohl befinde» , . . Aber das ist es nicht, was ich sagen wollte . . ,

Herrliche Musik, dieser Wagner! . . ," — aus dem Musitsaal drangen die

Töne einer Moznrt'schen Eomposition — „Ich wollte mir nnr die Be

merkung gestatten, das; die eigentliche Basis jener stnatserhaltendcn

Kraft doch niehr in uns, dem Kreise, dem anzugehören wir die Ehre

haben, liegen dürste . , . Wie gesagt — ganz »»maßgeblich , . , Fern

liegt mir, dadurch die dankcnswerthen Ausführungen unseres Herrn

Wirthes abschwächen zu wollen."

„Aber mein Vcrehrtester!" beeilte sich der Hausherr lächelnd:

„Wie sollte ich . . . Und dann , . , was Ihre Vemerkling betrifft . , .

ich denke, darüber sind »vir einig , , . Daß der Staat ohne uns nicht

bestünde, das; er gewissermaßen durch uns repräsentirt wird, ist eine

jener fundamentalen Wahrheiten —"

„Sehr gut! . . , Ganz meine Auffassung," warf der Director der

Indnstriebant ein. Der Unterbrochene lächelte dankend.

„—ist eine jener fundamentalen Wahrheücn, nn denen wohl nur

ein Feind des Bestehenden, fagcn wir kurz: ein Socialdemotrat, rütteln

kann," fuhr er fort. „Trotzdem, meiue Herren . . . diese Partei, die

Socinldemokratic, muß uus ein weiterer Antrieb sein, nicht müde zu

werden in unsercn Bestrebungen, den Mittelstand zu stützen und z»

erhalten . . . Vereiteln wir die von ihr erhoffte Proletarisirnug dieser

Elasse! . . ." Er erhob sich, seine Gestalt wuchs. „Meine Herren , , .

ein großer Augenblick fordert große Männer . . , Wann wäre die Ge

legenheit, einen Kreis fulchcr um sich geschnürt zu sehen, güustiger als

heute Abend! ... Ich bin mir Ihrer Zustimmung gewiß, wenn ich

Sie auffordere, mit mir eine» Perein zu gründe» . . . einen Verein

zur Hebung und Erhaltung des Mittelstandes! . . ."

Ein Diener hatte lautlosen Schrittes sich der Gruppe genähert.

„Die gnädige Frau lassen bitten . , . Signora Ecttoni wird sofort

beginnen."

Ter Beifall, der sich erheben wollte, wurde unterdrückt. Signora

Eatoni, der Ster» der heimischen Oper, schickte sich nn, ihre Stimm

bänder in Thätigtcit zu setze». Die Hebung des Mittelstandes mußte

vertag! werden.

Wenige Augenblicke späler lag der Rani» iu Schweigen, Die

großen Blatter der tropischen Pflanzen hoben und senkte» sich unhörbar

in der seuchtwarmen Luft; in unablässigem Flucken!n»ze rieselte draußen

der Schnee auf dns fie schützende Glasdach, Durch die stille Nacht tönte in

Abständen ein gellcuder Pfiff, dns Nnugirfignnl vom nahen Güterbahnhof,

Es war ui» die dritte Nachmittagsstuude des darauffolgenden

Tages; der Gründer der noch zn gründenden Vereinigung lag auf der

Chaiselongue feines Rauchzimmers, um ihn, auf Tischchen und

anderen Möbeln, ein Ehaos fremdsprachlicher Zeitungen, alle riesigen

Formats, alle die Titelseite der Thüre zugewnndt. Wer nuch nur einen

Thcil der Titel überflog, mnhte zur Ansicht gelangen, der große Poli

tiker und Industrielle sei in der Lage, sich ein Urtheil über die Er

eignisse in aller Welt an der Quelle zu verschaffen. Daß der Abounen!

im Grnude keiner der sprachen mächtig war, behielt dieser mit der

Bescheidenheit des großen Mnnnes für sich.

Augenblicklich war er beschäftigt, die Verluste zu übcrfchlagen, die

er durch feine Speculationen in Goldsbeares erlitten. Er tonnte sie

ertragen . . . gewiß. Immerhin — das Gegentheil wäre ihm erwünschter

gewesen, Weßhalb mußten sich auch diese kleinen Eapitnlisten mit ihren

Ersparnissen am Spiele bctheiligen! , , , Sie waren es gewesen, die

bei Eintritt der Baisse den Kopf verloren und so die Panik herbei

geführt .. . Er war entfchloffc», bei Verhandlung des Börsengesetzes

im Reichstag gegen de» demoralisirenden Einslns; des Spieles nufzu

!rc!en; wer nicht 'mal die Mittel besaß, lumpige hunderttausend zu ver

liere», sollte die Finger davon lassen . , . Doch — hier halte man's ja

wieder: die alten einfachen Tillen waren verschwunden: die Leute

wollten zu rasch reich werden. Auch hier wnrcn es wieder die unteren

Elnsscn, die mit schlimmem Beispiel vornnginge», in alle möglichen

Lotterien setzten, oder — was noch schlimmer war — die Löhne zu

schrauben suchten. Slntt des Sonntags zu Haufe zu bleiben und die

„Voltszeitung" zu lefen, die die Partei für sie herausgab, zogen sie

mit Kind und Hegel in die Wirtschaften, sich zu betrinken . . . das

Blatt aber, das bestimmt war, ihnen Liebe zur Obrigkeit nnd Rcspect

vor den besitzenden Elnsfen einzupflanzen, drohte aus Mangel an Abon

nenten einzugehen.

Er streckte den Arm aus, ergriff die Krhstalltaraffe, die neben

dem Rnuchservicc stnnd, und nahm einige Gläser des herben griechischen

Nothweins, de» sie enthielt, z» sich. Der Ehnmpngner war wieder

einmal zu süß gewesen ... Er mußte es doch 'mal mit diesem „«»u«

8ULI-6- versuchen . . . Süffiger allerdings mochte der süße sein ... Ei

lächelte . . . Was war das Leben ohne See: . . . See! und Weiber! . . .

Wenn er an seinen Aufenihall in der Reichshauptstadt dachte! ... Es

ging doch nichts über die Politik . . . Ohne sie würde er hier sitzen

nnd Frau und Tochter spazieren führen oder fahren müfseu, während

sv — — Die Guten! . . . Im Grunde führten sie doch ein etwas ein-

einsörmiges Leben . . . Allerdings — er war der Mann ... ein

Mann! . . .

Trotz der Thntsnche dieses natürlichen Vorrechts überkam ihn eine

weiche Stimmung . . . Wenn er ih»en ci»e Freude bereiten töunte?! . .

Er hatte »u» cinmn! dns Bedürfnis;, die Seinen glücklich zu wissen . . .

er war eben Gemüthsmensch. Er war weit entfernt, darin ein persön

liches Verdienst zu sehen; er handelte eben seiner Natur gemäß . . .

Tnß diese — wie stch'K bei einem Gemüthsmcuscheu von selbst verstand

— eine gu!e, eine ungewöhnlich gute war, stand allerdings fest . . .

Er eriniierte sich, daß die Gnttin von einem Schmucke gesprochen, den

sie beim Juwelier gesehen . . . Wenn er ihr den kanfte! . . . Und

Ellinor? Er war ihr noch eine Ucberrnschung schuldig: hatte sie sich

doch bei seinem letzten Hiersein verlobt. Er halte versäumt, sich zu er

kundige», ob die Verlobung noch bestand. Er beschloß dies nachzu

holen . . . Doch — muchle den; sein, wie ihm wollte — sie war ihm

stets eine gute Tochter gewesen nnd tonnte nb und zu eine sichtbare

Anerkennung dieser Thntsnche erwarten. Er konnte sie mit zum Iu

welier nehmen, dann »lochte sie sich Einiges auswählen . . .

Das Eintreten des Zimmermädchens unterbrnch seinen Gedanken

gang. Der Gärtner sei draußen »nd wünsche den gnädigen Herrn zu

spreche».

Der Gärlner? . . , Was tonnte der Mann »vollen? Vielleicht

wegen der neue« Wasserheizung im Warmhaus . . .
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,.^iissc» Tic eintreten," beschied e>. Er war nun einmal »ich!

dafür, sich gegen die Untergebenen abzuschließen, Mochten's Andere lhu»,

Er wollte der alten Sitte treu bleiben. <3r trat zum Fenster und ver

tiefte sich in die Riescnspalte» des „Temps",

„Sie, Hcrtling? Was führt Sie her?" frug er einige Augenblicke

später, das Blatt weglegend und einen gütigen Blick auf de» Ein

getretenen heftend.

„Ich . . . Hin! , , . Ter Herr Eommerzienrath werden es nicht

verübeln, wenn ich , , . vielmehr, 's ist meine Louise, meine Frau, die

mich herschickt . , , Sie meint: ob uns der Herr Eommerzienrath nicht

einen Vorschuß geben würde» ... auf die Arbeit von den zwei legten

Monaten, meint sie." Er hatte die Worte halb hervorgestoßen; nun

wand er die Mütze, die er in Hände» hielt, hin und her und blickte auf

den Brodherrn, der vor ihm stand.

„So . . . so. Wozu wollt Ihr denn das Geld?" frug dieser.

„Für die Mouatsmielhe . . . wenn der Herr Eommerzienrath

erlauben."

„Für die Monatsmiethe , . . Ich habe Ihnen doch vor zwei

Monaten Ihr Quartalgeld ausbezahlt . . , Konnten Sie denn von

dem Betrag nichts zurücklegen?" >

„Doch. Aber . . . unser Kind . . . unsere Marie war trank und

dann —" Er stockte.

„Nun?" inquirirte der Hausherr etwas ungeduldiger.

„Tann hat sie auch ein Sopha getauft."

„Ein -"

„Sophn," wiederholte der Arbeiter.

„Sehr gut . . . sehr gut! . . ." murmelte der Boltsmann, Tiefe

Leute tauften Sopha's, während ihnen das Geld zur Mielhe fehlte. Ein

neuer Beweis für den Hang nach Wohlleben, der ihnen im Blute lag!

„Es war sehr billig . . . ein Gelegenheitskauf, Hat nur acht-

uudzwanzig Mark gekostet," sagte der Arbeiter entschuldigend. Seine

Blicke streiften die mit einem kostbaren persischen Teppich übcrklcidele

Chaiselongue.

Gelegenheitskauf! ... So sagte die Torte immer . . . Als ob

ein entbehrlicher Gegenstand jemals „billig" sein könnte! . . . Immer

hin — er wollte an sich halten. Tie Gelcge»heit, eine» Blick zu lhun

in die Abgründe, die de» Volkswohlstand verschlangen, war zu günstig.

„Gewiß, gewiß, mein Nester . . . Toch, wenn es gleich billig

war . . . wozu bedarf Ihre Frau den» eines solchen Möbels?"

„Sie . . . sie meinte: weil alle unscrc Bekannten ein solches Ding

hätten . . . und dann, weil es so gemüthlicher wäre . . . man bliebe

gerner daheim."

, „lind da habt Ihr denn im Vertrauen auf meine Gutmüthigteit

das Geld verfchleudert!"

„Mit Verlaub, Herr Eommerzienrath, das Sopha haben wir dafür

getauft," glaubte der Mann der Frau Louise richtig stellen zn muffen.

„Was gleichbedeutend ist," rief der Hausherr entrüstet. Er war

mit seiner Geduld zu Ende. El wandte sich dem Fenster zu, ergriff

eine Nummer der „Niforma" uud vertiefte sich in die Betrachtung der

Anzeigen. „Haben Sic noch eine» Wunsch?" frug er eine Minute

fpäter, scheinbar erstaunt aufblickend.

„Ich möchte noch 'mal bitten, ob der Herr Eommerzienrath nicht ein

Einsehen haben würden . . . uud dann," — die Furcht, ohne das Geld

heimzukommen, machte ihn plötzlich beredt — „der Herr Eommcrzicn

rath werden's nicht verübeln . . . dann meinte meine Frau, das Geld

wäre ja schon verdient. Ter Herr Eommerzienrath könnten vielleicht ab

rechnen, weil das Quartal doch eigentlich am ersten Januar abliefe . . .

und dann wäre die Geschichte glatter als seither."

Ein Einsehen haben! . . . Schon verdient! ... Na . . . das

war stark! . , . Konnte er dafür, daß diefer „Mann seiner Frau" am

ersten Februar statt am ersten Iauuar in seine Tienste getreten! . . .

Ilebcihnup! — wer war er, daß er sich in seinem Hause tyrnunisircu

ließ! . . , Morgen tonnte es dieser Frau Louise beifallcn, künftig

monatlich abzurechnen, damit er zwölfmal des Jahres chicanirt wäre . . .

Nein! Er wenigstens wollte nicht dazu beitragen, die wachsende Unbot-

nmßigkeit zu stärken. Hier müßte er eigentlich mit Entlassung vorgehen,

aber der Mann war brauchbar, ungewöhnlich brauchbar ... er arbeitete

billig, biNiger als Andere — man konnte also Nachsicht üben.

„Februar sind Sie eingetreten . . . Wenn Sie weiterhin für mich

zu arbeiten wünfchen, erwarte ich Ihre Rechnung auf Februar . . .

wenn nicht, dann lege» Sie sie heute vor . . . Ich hosfc, Sic haben

verstanden."

Wieder vertieftes« sich in die Betrachtung des italienischen Jour

nals: als er aufblickte, war die Stelle, darauf der Mann gestanden, leer.

Nur ein leiser Schweißgeruch war zurückgeblieben. Er nahm ein Glas

kölnische» Wassers und goß es über das weiße Bärenfell, das vor der

Ehaifelongue lag. Tann griff er zur Klingel: das Zimmermädchen

trat ein,

„Ich lasse meine Tochter bitten, mit mir auszugehen."

Ter dienstbare Geist verschwand. An Stelle der Tochter trat kurz

darauf die Gattin ein.

„Ellinor läßt Tir mitthcilen, daß sie in einer Viertelstunde bereit

sein werde . . . Was ich fragen wollte . . . Fritz ... Nu wirst

damit einverstanden sein, wenn ich den Trousfeau für unfer Kind in

Paris bestelle, Tie einheimischen Sachen haben so wenig Ehic, daß ich

mich schwer dafür entschließen könnte."

Ob er damit einig war! . , . Mochte sie es scinetwegcn in —

„Gewiß, Mathilde," sagte er, sich zu einem Lächeln zwingend.

„Neßhalb auch nicht!"

„Ich danke Dir , , . Ich sehe, Du bist beschäftigt."

„Ich bitte Dich!" sagte er matt: doch das Auge einer Fran ist

nicht zu täuschen: Frau Mathilde ließ den Beschäftigten allein.

Umflorten Blickes starrte er ihr nach, sah die Portitzrc sich hinter

ihr schließen. Vor seinem geistigen Angc entrollte sich die Zukunft

Deutschlands, seines Vaterlandes, Grau in Grci» . . . Was half's, dem

Volke, dicfcm Volke die Fahne des guten Beispieles voranzutragen, den

Untergang der Familie uud des heimische» Heerdcs nufzuhalte» ^ es

wollte sein Schicksal . . .

Immerhin — er hatte seine Pflicht gethan . , . er würde fie auch

ferner thun. Der Ruf nach Stärkung der nationalen Industrie, nach

Hebung des Mittelstandes uud Erhaltung des heimischen Heerdes würde

auch künftig den rothen Faden bilden, der sich durch seine Reden im

Reichstage zog. Das war er sich, das war er der Partei schuldig.

Uud noch einen Grund hierfür besaß er, doch den brachte er nie

über die Lippen, den gestand er sich selbst nur halb — er halte kciu

anderes Thema.

Aus der Hauptstadt.

Disconto Commandit.

Erster Akt.

Vor der Berliner Börse, März 1895.

Procurist Mehcr: Sie führe« gester» mit Ihrer Frau Gemahliu

über die Linde»? Ich war ganz sprachlos —

Bankier Mayer: Was wollen Sie — wir haben jetzt Faste» —

da m»ß sich auch uusereiüs 'mal kasteie». Abends Hab' ich mich denn

zur Entschädigung mit der kleinen Lola, der Wetterhere, wieder ver

tragen.

Eonnncrzicurath Maier: Ich dachte, es wäre Ihnen dies Mal

Ernst gewesen mit dem Bruche —

Bankier Mnyer: Kein Gedanke. Aber Sic wissen, kurz vor

Weihnachten standen die il'urse miserabel. Es war mir beim besten

Willen nicht möglich, für zwei Familien zn sorgen. Nu, uud als ich

am Heiligen Abend zn Lola kam, gab ich ihrer Jose gerade in dem

Augenblick einen «nß, wo sie maiestatisch iu's Zimmer trat. Anstand«
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lialber mnßtc sie mir eine Sccne mache» ich aniworlelc gereiz! —

sehen Tic, und ersparte so das theurc Weihnachtsgeschenk!

Procurist Meyer: Was Nie übrigens au der Lola finden --

Bankpräsident Meier (vorübergehend): Wie nahmen Sie Dis-

conto-Commandit?

Alle lspncken aus): Ziich! in die Hand!

Com merz, cnrath Mai er: Daß doch der dutnme Pöbel immer

noch den Kurs so hoch halt! Ich versichere Sie, meine Herren, die

Hülste »es Grundcapitals ist vcrsaubeutelt, unwiederbringlich. Der Krach

lann gnr nicht mehr nbgewandt werden.

Bankier Man er: Nette, das; unsere Jungen im Frühjahr aus

Discouto-Authcilen Drachen und Papierlähue machen?

Commerzienrath Maicr: Mau begreift nicht, >oie Menschen so

unüberlegt handeln, so dnmui sein können, so ohne jede Ahnung vom

Geschäft, so vor den Kops geschlagen —

Procurist Meyer: He — sagen Sie 'mal, lcnncn Sie den

llnlerschied zwischen einem Ochsen und dem Leiter der Diseonto- Gesell

schaft?

Bankier Mayer: Es muß ein sehr feiner Unterschied sein!

Procurist Meycr: Der Ochse hat die größte Kraft im Nopfe,

der Leiter der Disconlo hat sie in den Kinnbacken!

Commerzienrath Maier: Das versteh' ich wieder nicht. Wie

so im Kopfe?

Procurist Meyer: Gebe» Sie mir erst noch eine von Ihre»

Importen, Herr Eommerzienrath, dann sag' ich'K Ihnen!

Eommerzienrath Maier: Noch eine? Denke» Sie, meine

Havannas Hab' ich auch gestohlen?

Procurist Meycr: Ich verehre Ihnen zur Revanche einen Diui-

deudeuschein der Discunto Pro 1896 als Fidibus —

Eommerzienrath Maier: Sie tonnen mir sogar dreifug Psen

»ige für die Eigarre verfprechen, uud ich geb' sie Ihnen nicht dafür!

Procurist Meycr: Es ist immer die alle Geschichte — so wie

sich ein Adliger mit Börsengeschäften abgiebt, fällt er hinein. Der Adel

kann noch so frisch sein, wie beim Hansemann — cr verdummt!

Bankier Mayer: Ich würde deßhalb auch uie uud unter keiner

Bedingung den Adcl annehmen —

Commerzienrath Maier: Sie sürchten, daß Sic noch cinnial

drei Jahre kriegen und er Ihnen dann wieder aberkannt wird?

Bankier Mayer «etwas schnell!: Armer Hanscmann! Wirklich

schade um die schöne Gesellschaft! Heute noch auf 2t>0, morgen Uer-

plündert !

Zweiter Alt.

Das Arbeitszimmer des Herrn von Hanfemann, Rechts ein Büffet mit

kalter Küche, li»ks ein Anrichtetisch, Nohlthuendcs Halbdunkel,

Erste Tceue.

Herr von Hansemaun: Tanke, Jean! Aber der Eavinr könnte

etwas weniger gesalzen sein, Eavinr ist doch keine Häringswaare, die

man einpökelt auf einige Jahre!

Jean: Euer Hochgeboren belieben heute wieder unbändig geistvoll

zu sein! Ist der Vers von Ihnen?

Herr von Hanse mann: Ja, Ein gewisser Goethe soll ihn frei

lich zuerst geschrieben haben; wenigstens las ich es gestern auf meinem

Abreißkalender.

Jean: Wo Euer Hochgeboren bei dero sonstigen Arbeiten nur die

viele Zeit herbekommen!

Herr von Hnnsemanu: Lieber Icau, etwas Lectüre muß der

gebildete Mensch treibe», lind da ist der Abreißkalender das bequemste:

jeden Morgen lernt man einen neuen Dichter kennen, uud immer fo

hübsch kurz, Goethe hat übrigens von Begeisterung uud »ich! von Eavinr

gesprochen — nu wie hnißt, ich ziehe Eavinr vor!

Jean: Etwas Hühnerflügel gefällig, Euer Hochgeboren?

Herr von Hansemann: Gewiß. Nie sagt doch der Dichter so

schön? „Hält' ich Flügel, hält' ich Flügel!" Will's ihn, glauben! So

ein Hühuerflügcl ist was Apartcs! (Er versenkt sich schweigend in sein

drittes Frühstück.)

Jean: Ich höre Stimmen, Euer Hochgeboren —

Herr von Hansemann (sehr ärgerlich): Daß man anch nicht

eine halbe Stunde lang ruhig arbeiten kann! Räume rasch ab, Icau,

uud dann geh — es ist genug, wenn sich Einer von uns Beiden laug

weilen läßt! (Jean gehorcht,)

Zweite Sccne,

Geheimer Eommcrzienralh Rüssel: Verzeihung, wen» ich

störe. Aber ich komme in wichtiger Angelegenheit. Und salls nichts Be

sondcres vorliegt —

Herr von Hanse mann: Besonderes? Ach nein, es sollte mir

noch warmer Hummer kommen. Aber was gicbt es denn? Sie sehen

so geheimnißvoll ans!

Geheimer Eommcrzienralh Rüssel (sehr geschmeichelt): Also

sieht man mir meine Geheimrnthswürdc gleich nn? Ei, ei! Ja, um

es gerade heraus zu sagen, lieber Freund — es gehen schlimme Ge

rüchtc um!

Herr von Hn nie mann (fahrt empor,: Nie? Ist etwa die

Ausier»ernte in Gefahr?

Gebeimer Eommerzienrnth Rnfsel: Das nicht Aber man

mnnlcll schlimme«, über unser Justin». Manche bebanpten sogar, es

siebe am Räude des Uuiergnnges —

Herr von Hanscmann: So — das ist cs nur? Nie Sie mich

aber erschreckt haben, theurer Freund!

Geheimer Eommcrzienrath Rüssel: Die Verhältnisse uusercr

Bank bilden, das Tagesgespräch in Berlin —

Herr von Hanscmann (begüiigendi: Die Tage sind seht so kurz!

Geheimer Commerzienrath Rüssel: Die Leute glaubten bis

her, eine vorzügliche Eapüalsanlagc bei uus zu habe« —

Herr von Hanseinann: Ja, der Aberglauben ist wirtlich noch

sehr groß in Europa.

Geheimer Commerzienrath Rüssel: lind wird es erst all

gemein bekannt, daß nahezu die Hälfte unsere?' Eommanditcapitals zum

Teufel giug —

Herr vo» Hause mau» (sehr gefaßt): Ru ja, wcun schon, lieber

Rüssel! Der Teusel will auch lebe». Es ist ja »ich! iiuser Geld,

Geheimer Eommerzienrnth Rüssel: Aber unsere Tantieme —

he? Die werden sie tüchtig beschneiden, wenn's herauskommt! Von

einer halben Million kann keine Rede mehr sein —

Herr von Hansemann (entschl): Das — das leid' ich nicht!

Da muß ich prolcsliren! Meinen Sie denn, ich arbeite ganz umsonst?

Geheimer Eommerzienrnth Ruffel: Unfere Actioniire sind

allerdings dieser Meinung, Früchte Ihrer Arbeit haben Sie bisher

nicht gesehen. Aber nun sagen Sie — wie helfen wir uns aus der

Klemme?

Herr von Hanfemann (überlegen lächelnd): Furchtbar einfach!

Wir erhöhen wieder 'mal das Grundcnpilal!

Geheimer Commerzienrath Ruffel: Ich wünschte in Ihrem

Interesse, lieber Freund, Ihre Einfälle wäreu neuer und Ihr Adel ent

sprechend älter.

Herr von Hanscmann: Oder wir lassen uns in die Direclion

der geplanten Berliner Gewerbe-Ausstellung wählen und übernehmen

dann Lieferungen für sie?

Geheimer Eommerzienrnth Rüssel: Reiu, bitte — jedem

das Seine! Ich schc schon, wir kommen jetzt zu keinem Einschluß —

ich spreche Nachmittag wieder vor. Es ist nur gut, daß die Wiüerung

in diesem Jahre so frühzeitig warm gewordcn ist — da führen die

Selbstmörder aus bessere» Kreisen ihre Thal schon jcßt ans und war:en

nicht erst uuferc Bilanz ab, (Er entfernt fich.)

Dritte Sccne,

Herr von Hanfcmann (schiebt die Käseschalc forl, in sich ge

kehrt): Die Venezuela-Eisenbahn, dic Popp'sche Druckluft, die Memncs-

mann-Röhren — ganz richtig, das halbe Capital ist fntsch! Wenn ich

noch zwei oder drei Erfindungen dieser Ar! nähme, könnte mir wenigstens

lein Mensch mehr halbe Maßregeln vorwerfen . , . (Er blättert in feiner

Bricfmappc.) Ein fchr geniales Projcct hicr. Gründung zweier Com-

pagnic» von je zwanzig Millionen Mark zur Ausbeulung des Schweifes

der Kometen Pemini und Kumini — dic Komctenschweise enthalten nach

Lavoiswre große Mengen Spiritus, Ich glaube, Rüssel wäre leichl für

die Idee zu haben — weil die verdammten Agrarier dann mit ihren Nrenn-

tarloffelscldern zn Grunde gingen! . , , Zusammen vierzig Millionen . . .

Das reicht nicht. Wir haben noch zweiundvierzig. Den Rest könnte man

ganz gut zu einem Massen-Höiel für die Berliner Gewerbe-Ausstellung

verwenden — vielleicht findet sich ein Eremit, dem es in den Trappisten-

tlöstern zu lebhaft hergeht ... (Es klopft bescheidcnllich nu der Thür.)

Ha, Jen» — er wird das Dessert bringen! (Sehr freundlich,) Herein!

Vierte Sccne.

Ein Bnrcanbeamtcr (tritt schüchtern näher): Euer Hochgeboren

verzeihen dic Störung —

Herr vo» Hansemann: Zum Kuckuck, kann man denn niemals

ruhig einen Happen essen — wollte sagen, ruhig über das Geschäft

nachdenken? Poßblip, was wollen Sie?

Der Vurcaubeamte: Ich möchie Euer Hochgeboren ergedenst

gebeten haben, mich gütigst ohne Kündigungsfrist zu cutlaffen — ich

habe eine Erbschaft in Äuicrika gemacht und muß sie sofuri nnireten —

Herr von Hansemann (mißtrauisch): I» Amerika? Sind Tic

etwa Eassierer bei uns? Ich fürchte, den Herren wird nicht scharf ge

nug auf die Füße gefehen —

Der Bureaubeamte: Euer Hochgeboren wollen sich aus den»

Spiegel meiner Beinkleider überzeugen, der das einzige Möbel ist, das

ich mir während meines Dienstes in diesem Hause erwerben tonnte ^-

zwanzig Jahre habe ich der Gesellschaft als ehrlicher Comploirist —

Herr von Hanfemann: Amerika, Amerika — Sie sollien sich

vorsehen, das Wasser hat keine Balten. Seiidem sie den Tod erfunden

haben, ist lein Mensch mehr seines Lebens sicher ... /^ propo«, wen»

Sie nach Amerika gehen, muffen Sie da nicht über Hamburg?

Der Bureaubcamte: Ich beabsichtige dies in der Thal. Icb

habe nämlich einen Beitel dort an der Norddeutschen Bank —

Herr von Hansemann: Norddeutsche Baut? Kenn' ich ja gar

nicht! Seit wann crislirt denn die?

Der Burcaubenmiei Sie eristir» schon so lauge, daß sie nächstens

zu existiren aushören will.
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Herr uon Hau sc mann: Was Sic sagen! (Es komm! ihn, eine

grüße Ii>ee, er sink! müde und überangeftrengt in den Stuhl zurück.!

Schön, Sie tonnen gehen — aber Sie müssen fo gut sein, einen Vlies

an die Direction dcr Norddeutschen Bank mitzunehmen! (Der Beamte

sich verneigend ab.)

Fünfte Scene.

Herr von Hanse mann (für sich): Wenn es nichts hilft, Hab'

ich wenigstens die zehn Pfennige Porto gespart. Unser Handlungs-

Untosten-Contu ist ohnehin fchon überlastet mit feinen fechs ein Halb

Millionen Marl! (Er nimmt die Zeitung zur Hand und vertieft sich

in die Berichte über die gestern bei Hofe und sonstwo stattgehabten

großen Gastmähler.)

Dritter Akt.

Vor der Berliner Börse, Mitte März 1886.

Aanlier Mn>,er: Gott, sie fah gestern wieder wunderbar aus,

die tleiue Hcze! Sie trug kurze Röckchen, tief ausgeschnitten —

Procurist Melier: Aber ohne sichtbaren Grund! Hätte man

sie mit Roentgenstrahlen photografthirt, dann wären höchstens die Fisch

beinstangen —

Commerzienrath Maier: Was ist denn da« nun wieder,

Roentgenstrahlen?

Bankier Mnper: Ein Licht, das man absolut nicht sehen kann,

Herr Commerzienrath!

Commerzienrath Maier: Ach, mm weiß ich schon — die

Berliner Gewerbe-Ausstellung soll Abends damit beleuchtet werden!

Nnntpräsident Meier (vorübergehend): Wie geben Sie Dis-

conto-Conimandit?

Alle (ziehen andächtig die Cylinder): 220!

Bankier Mäher: Ein gewaltiger Kopfarbeiter, der Hanfemann!

Prokurist Mcher: Ein echter Alistotrat! Solch eine Bilanz

kann nur der geborene Edelmann machen!

Commerzienrath Maier: Wie steh' ich da! Was Hab' ich ge

sagt, als Ihnen allen im vorigen Jahre das Herz hörbar in die Höfen

fiel? Uebrigens hat er fich auf morgen bei uns zur Gänseleberpastete

angemeldet —

Bankier Mayer: Wie er nur auf die Idee mit der Norddeutschen

Bank kam? Gestehen Sie es ein, meine Herren — dergleichen ist eine

Eingabe des Genius, vor der uns gewöhnlichen Sterblichen nur übrig

bleibt, ehrfurchtsvoll die Häupter zu entblößen! (Er thut es trotz feiner

Glatze.)

Commerzienrath Mnier: Dreißig Millionen auf einen Hieb,

in einem Jahre! (Zu Mnner.) Wenn ich erwäge, daß Sie drei Jahre

lang über die eine Million nachdenken muhten, die Ihnen Ihr erster

Bankrott brachte —

Bantier,Mahei (mit einiger hast): Schade nur und schändlich,

daß die gehässigen Angriffe unverständiger und boshafter Nichtswisser

den großen Mann fo mügenommen haben, daß er allen Ernstes daran

denken soll, sich von den Geschäften zurückzuziehe»!

- Procurist Meher: Man behauptet thatsächlich, Herr von Hanfe

mann habe mit dem Leben abgefchlosscn.

Commerzienrath Maier: Hanfemann mit dem Leben ab

geschlossen? Dn tann sich das Leben gratulircn! Er wird einen

fchönen Posten daran verdient haben! Timon d, I.

5^5^

Kotizen.

Aus dem Sachsenwaldc, Von Richard Linde. (Hamburg,

Otto Meißuer.) Der Verfasser, uon einem höheren geschichtlichen und

geographischen Standpunkt ausgehend, weist auf die Thnlfache hin, daß

das, was wir heute „Sachsenwald" nennen, den größten Nest einer

uralten Waldung bildet, die einst das ganze Gebiet zwischen Niederelbe,

Alfter, Trave und Slecknitz erfüllte mit den Eckpfeilern Hamburg, Lübeck

und Lauenburg. Und diefes Gebiet, das sich wie von felbst als das

„Sachsenwaldgebic!" ablöst, ist in der That eigenartig genug. Drei

geographisch verschiedene Gebiete berühren sich hier wie auch drei Völler

sich hier berührt haben die es zu einem tampfzerwühlten Grenzlande

machten. Mit innerer Nothwendigteit entwickelte sich hier die Idee der

nordöstlichen Eolonisation, welche der mittelalterlichen Geschichte dieses

nordalbingischen Landes ^ Gepräge giebt,' Ansgar, Adalbert, die

Nillinger, Heinrich der^NNN tllglik, fische» Bürger sind die Diener

dilser Idee gewesen. Gerade hier zwischen Nicderelbe und Trave ist die

Wurzel jener großen mittelalterlichen Bewegung zu fuchen, die das oft-

elbifche Gebiet zu einem rein deutschen Lande machte. Ihm ist vom

Schicksal die Zusammenfassung des ganzen Deutschland beschieden ge

wesen, und so fand denn der große Kanzler, der das auf colonialem

Boden erwachsene Preußen mit dem alten Deutschland vereinigt hat,

hier auf der einstigen Slavcngrenze die Raststätte seines Lebensabends.

Aber der Verfasser erweist sich nicht allein als wohlbewanderter Historiker

und Culturschilderer, er besitzt auch eine poetische Ader, die sich in

stimmungsvollen Naturbildern tund giebt. Durch feine Blatter rauscht

gewissermaßen der altehrwürdige Sachfenwald und erzählt uns feine

Gcfchichte, feine Sagen, von dem jahrhundertelangen Streite der Bürger

Hamburgs und Lübecks um feinen Besitz, von der Gründung von

Friedrichsruh und den Lieblingsstätten des Fürsten und dessen Liebe

zum niederdeutschen Walde. Als Schmuck sind 27 Bilder in Lichtdruck

nach Aufnahmen des Verfassers hinzugefügt. Auf Kupferdruckpapier in

verfchiedencr Farbentönung in der artistlschen Anstalt von I. Löwh in

Wien gedruckt, machen sie den Eindruck von Heliogravüren. Wir sehen

die verschiedenartigsten Waldlcmdschaftcn in buntester Abwechselung, theils

charakteristische Waldbilder, theils Lieblingspunlte des Fürsten. Aber

auch wichtige historische Stätten der näheren Umgebung, z, B. der Markt

auf dem Glüsing, die alte Ertheneburg, sind mit hineingezogen. In

sinniger Weife ist als Titelbild die „Fürsteneiche im Sachsenwalde" ge

wählt. Von große»! Interesse ist das Bild des Fürsten, wie er freund

lich lächelnd mit feiner riesigen Figur die ihn umdrängenden Schüler

eines Hamburger Gymnasiums überragt, die ihn halb scheu, halb be

wundernd anstarren. Der Boumschlag, scharf und doch mit unendlicher

Feinheit dargestellt, spricht von den Fortschritten unserer Amateur-

Momentphotographie, Jedes Bild ist zugleich ein Triumph dcr ver

vielfältigenden Kunst. Die Verehrer des Fürsten Vismarck werden dem

schönen Buch einen Ehrenplatz auf dem Bücherbrett anweisen.

Deutsche Nürgerlundc. Von Landgeiichtsdireclor Georg Hosf-

mann und Oberlehrer Dr. Ernst Groth. (Leipzig, Grnnow.) Ein

„kleines Handbuch des politisch Wissenswerthen für Jedermann", mit

anderen Worten: die Lehre von den Rechten und Pflichten der Bürger

in knapper, allgemein verständlicher Form. Nach einer einleitenden Be

sprechung Uon Gemeinde, Staat und Reich, schildern die folgenden Enpitel

die gefetzgebenden Factoren des Reichs: Kaifer, Nundesrath und Reichs

tag, darauf den Reichstanzler und die Reichsbehörden, dann Gefetze, Ge

richte, Heer nnd Marine, Landwirlhfchaft, Handel und Gewerbe, Ver-

lehrswcfen und Colonien, Finanzen, Steuer«, Jolle, Kirchen- und llnter-

richtswefen, sociale Gesetzgebung, wobei Alles, was über den betreffenden

Gegenstand vom Reich und von den Einzelstaaten gesagt werden soll,

behandelt wird. Leider kommt hier die Compctenz-Abgrenzung zwischen

Reich und Einzelstaaten nicht klar zu»! Ausdruck, Die gewollte Knapp

heit z. B. bei dem Staatsrecht der Einzelstanten und der Schilderung

der Reichsverfasfung führt manche Unklarheit herbei. Um fo trefflicher

ist dcr Abschnitt übcr die Gerichte, die Gerichtsverfassung und das Ge

richtsverfahren, Civil- und Strafproceß und das Concursverfahrcn. Der

Abschnitt über Heer und Marine tonnte kürzer gefaßt sein. Alles in

Alle»! ist es ein überaus nützliches und Praktisches Nachschlagebuch, das

hoffentlich nicht ausbleibende Neuauflagen noch verbessern tonnen.

HI!« Assenkftliliusn Uitt!wilimß«i> , Hdonu<3in«l>w , ^uin!nor>

ds»t«IIui>ASii sto. sind oun« H.uß»,r<s ein«8 ?sr80ii«nn»,lN6N8

«u «,är«8«rrllii ».n clyn v«rl»3 Her <j«8«un»rt in Leriin lis, 57.

HIls auf äen luiiillt, <U68«r Lßitsuurift do^ÜSÜLuem Lriyis, Xrsu/,-

bllu<!«r, Viieußiyte.lurlvsrlllu^t« N«,nu8!:r!pts mit, liiiollportnj

»n äis Ites»«tlon ser „ß«8«uv»rt" lu Uerliu >V, U»»8teln8tr. 7.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man' sich auf dir

„Gegenwart".

^

^

'^

Odol ist das erste und einzige Zahn- und

M»ndrei»ignngsmi!<c<, welches de» Ursache»

der Zcihnverderbniß absolut sicher entgegenwirkt.

Die nachgewiesen absolut sichere Wirkung beruht

Vornehmlich auf der Eigeuthümlichkeit des Niiolg,

das; es sich in die hohlen Zähne und iu die

Zahnfleischschlcimhänte einsaugt und diese ge

wissermaßen imprnguirt. Man begreife das

enorm Wichtige dieser ganz neuen und

eigenartigen Wirkung wohl: während

also alle übrigen Zahnrcinigungsmittcl nur

während der wenigen Momente des Zahn-

rcinigens Wirten tonnen, läßt das 0<1o1 einen

nntiseptischcn Vorrat» an den Mundschleim

häuten und iu den hohlen Zähnen zurück, der

noch st u n d e n l n n g fortwirtt. Ruf diese Weise

wird eine eontinuirliche antiseptischc Wirkung

erzielt, wodurch das Gebiß bis in die seiusteu

Spalten von allen zahnfressenden Prozessen nnd

Pilzen unbedingt sicher freigehalten wird. Hieraus

folgt, daß Derjenige, der sich conscquent täglich

mit Öäol Mund und Zähne reinigt, seine Zähne

gegen Hohl werden unbedingt sicher schützt.

Oclol kostet die ganze Flasche (Originnl-Sprih-

flacon), die für mehrere Monate ausreicht,

M. 1,50 ^- fl. I— ö. W, in den Apotheken,

Drogerien u, s. w.

Um jedoch Jedermann aus billige und be

queme Weife Gelegenheit zu gebe«, sich von den

wohllhntige» Wirkungen des 06ol» auf die

Zähne und auf die Mundfchleimhäute selbst zu

überzeugen, hat sich das unterzeichnete Labora

torium entschlossen, an Jede», der eine Mark

oder 70 Kreuzer i« Briefmarken einschickt, eine

halbe Flasche lOriginnlsprilMeon) 0<1ol direkt

franko zur Probe zuzusenden.

Dresdener Chemisches Laboratorinm,

Lingner, Dresden.

Verlag von Vreltiloul H INiltol in !.«!>»«!»?

N^N8 VON LÜI^QW

lV>3.r!6 von Lülaw.

I. «rl«s«.

Llruä I u, II mit 8>!6ui88on uncl ^llksimilün.

^ IN.—, ^el>, in I<ein^. ./< 12.—, in Ullld-

tranü .// 14,— ,

Von 6i«8«in ^Vsriis, ä»» «in <3eskrnmtbi1(1

llsr tiünLiisri^ensn' unä ^siütißen I'erZd'uliev.-

lißid liülo^v'» cl»,rbiet«n ^virck, I«ss«u ^vir ^u-

nl'lLl>8t, cki« üvvsi ersten Lilncls ^Lrisls" vor.

Dissß ^«bßn «in ll1>^e8c!blo88ens8 Luc! cker

^u^ßnäßnt^viesliunss , veleboz clurcb ein^e-

tioobtsne L«n,erlrunß«n ä«r N«ll>,u3^<>vßlin,

8ovi« ckurob lloilumanto vorLebioäsner ^rt,

«r^Lnüt i«t unä 80 reobt, eiffsntlien lll« «ins

8«U)8t,dio^rllpIiie dstilrebtot >vor6en nul^.

Von einer angesehenen thäligen Leipziger

Verlagsbuchhandlung werde» aussichtsreiche

Manuscvipte
unter coulanten Bedingungen zu erwerben ge

sucht. Angebole unter «. 830 durch Itusolf

zl«x»e, Leipzig erbeten.

??
L»'0M>V2886l' von Dl". H. ^rlßnms^ß»-."

Nmpfobleu Ulli Ifervsn1ßi6sn unä ßinxnlnsrl nervo»«» Xranlllreitssrgoiieinulrsseii.

8«it 12 >la,brou ornroi^t. Ait, n«.tür1i<:d«in Hin«in1w»«»«r n«r^«8to!It unä ä^äuren

von ininclsr^vortkiss«! X«,ob»nmunFNn unt«r8ebinä«n. ^VigzynzebMIielis Lroscirür«

üdur ^nwsnäunF unä Vv'irllun^ ^rlttig sur Vßrt'ü^un^. I^ieäerlu^on in ^potusllen

unä >linsrn1^va88Sr!,l>,uäIunF«n. Ueuäorl un> Nh«!n. F>r. Onr>»»e!» H t!i«.

Mo:n 1. April ab erscheint
und ist von jeder Postanstalt «Postzeitungsliste Nachtrag Nr. 18L3»). sowie

von allen Spediteuren zu beziehe« die sechsmal wöchentlich erscheinende

Deutsche Zeitung

Rnablzättgiges Tageblatt für nationale Politik

mit

Täglicher Unterhaltungsbeilage „Rundschau"

Herausgeber I»r. Mritdrich Lange

lfrüher Leiter der „Täglichen Rundschau").

Leitender Kcsichtspuutt der „Deutschen Zeitung": Alles, was dem

Deutschthum sremd oder feind ist, soll abgewehrt, Alles, was ihm gedeihlich

werden kann, gefördert werde».

Vcsondcrc Aufgabe der „Deutschen Zeitung" : Das Blatt soll ein Sammel

punkt werde» für Alle, die sich über die ersichtlich absterbenden alten Parteien

hinausheben und zielbewußt die kommende Dcutschpariei der wirthschastlichc»

Reform anbahne» wollen.

Die im täglichen Umfange eines Vogrns erscheinende Unterhaltungo-

deilngc vereinigt die besten Erzähler und bedeutendsten früheren Mitarbeiter

der „Täglichen Rundschau" im gewohnte» Zusammcutlauge verläßlicher

Deutschgesinnuuq.

Preis 5 Marl vierteljährlich.

Prospekte, welche näheren Aufschluß über Entstehung und Ab

sichten des uenen Blattes geben, unenlgeltlich und postsrei bei der "!

Geschäftsstelle der „Veutschrn Zeitung"

Ncrlin 5^V,, Hlirdrichft!-, 24N/24I.

er

Roman von Hheopßil Zolling.

UM" ^nnsll' Nnfl'ngc. "WM

preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhas! anrcge»des Wert, das de» Prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält. . .

Der Leser wird eiuen starte» Eindruck gewinnen, (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit , . , Sei» gn»z besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photografthiren und mit Tichterhand in

Farben zn sehen . . . Ein deutscher Zeilromau im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er tau» als Vorbild dieser echtmoder»e» Gattung hingestellt werden. (Wiener Frcmdenblail.)

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung von,

Verlag der Gegenwart in Merlin >V 57.

,cl!0N^,

Verantwortlich« Nedllttcui: Dl. ThcophU Zollin« in Ncilin,

^

lüedllction und Elpeditioiü Vcilin ^V,, Monsteinstrc! bcsse H Neckci in Lei«!»

'^..
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Der abcsstnische Krieg und der Dreibund.

Die schwere Niederlage, welche die italienische Colonial-

politik bei Adua erlitt, wird Italien, ungeachtet aller Be

strebungen Frankreichs, es vom Dreibunde loszusprcngen, ge

wiß mir noch fester an denselben ketten, da er ihm ge

stattet, seine Action in Afrika unbesorgt vor fremder Inter

vention in der ihm erwünscht scheinenden Weise fortzusetzen.

Andererseits ist jedoch nicht zu verkennen, daß die Perwicke

lung Italiens in das auch heute, bei weit eingeschränkteren

Zielen, noch immer sehr ungewisse und weitläufige abcssinische

Unternehmen, bisher nichts weniger als zur Stärkung der

Wehrmacht Italiens und damit derjenigen des Dreibundes

gedient hat und ferner dienen wird, namentlich wenn das

Armcereducirungs-Programm des nenen Kriegsministers Ricotti

zur Durchführung gelangt. Allerdings scheint 'der neue Chef

des italienischen Cabinets, Rudini, auf feine frühere Forde

rung, Herabsetzung der Zahl der italienischen Armeccorps

von 12 auf 10, in Folge des Festhaltens des Königs an

diesem Punkt, verzichtet zu haben. Allein die Reducirungen,

welche der Kricgsminister Ricotti beabsichtigt, sind so be

trächtlich, daß sie zweifellos eine Schwächung des italienischen

Heeres in gewissem Grade bedingen. Sie bestehen im Wesent

lichen in einer Herabsetzung der Anzahl der Feldartillerie-

Ncgimcntcr von 24 auf 12, allerdings unter Beibehält der

bisherigen Anzahl von 1152 Geschützen, jedoch unter For-

mirung von schwierig zu mobilisirenden, auszubildenden und

tattisch zu gliedernden und verwendbaren Batterieen von 8

statt wie bisher 6 Geschützen, eine Zahl, die z. B. die russische

Armee, da sie mit ihr schlechte Erfahrungen gemacht hatte,

fchon seit längerer Zeit aufgab. Ferner in der Aufhebung

der 6. Schwadronen und damit wichtiger Cadres für die Mobil

machungsformationen, fowie in derjenigen der 4. Compagnieen

bei den Infanterie- und den Bersaglieri - Regimentern, die

nebst den 6. Schwadronen erst im Mobilmachungsfalle auf

gestellt werden follen, eine Maßregel, die hinsichtlich der

^nuptwaffc, der Infanterie, als die empfindlichste dieser Reduc-

tioncn bezeichnet werden muß. So sehr auch die damit jähr

lich ersparten Millionen den bedrängten Finanzen Italiens

zu Gute kommen könnten, so werden die letzteren jedoch,

durch die beschlossene Fortführung des Krieges in Afrika, die

unter einer 200 Millionen-Aufwendung kaum durchführbar

sein wird, da der Unterhalt der bisher dort vorhandenen

Streitmacht von 40 000 Mann täglich 1'/, Millionen Lire

erfordert, in dieser Richtung bis auf Weiteres fehr stark und

für das nicht reiche Land fast unerträglich in Anspruch ge

nommen. Es wird sich diese Summe vielleicht noch erhöhen,

wenn die zu einem offensiven Vorgehen gegen die über das

Doppelte überlegene Streitmacht des Negus erforderliche Ver»

stärtung des Expeditionscorps auf 60 000 Mann und ge-

botenenfalls mehr, eintritt. Allein nicht sowohl diese starten

Mittelllufwcndungen Italiens für die Führung des Krieges

in Afrika, deffen Ziele völlig außerhalb der Interessen des

Dreibundes liegen, und die beabsichtigten Heeresreductioncn

des Kriegsministers Ricotti bilden Momente der militärischen

Schwächung Italiens gegenüber seinen ihm eventuell zufallen

den Aufgaben im Dreibunde, fondern vor allem die zur Zeit

vorhandene Entsendung von 40 000 Mann des stehenden

Heeres nach Erythrea, deren Combattantcnzahl zwar an und

für sich gar keine erhebliche Schwächung des italienischen

Heeres auf Kriegsfuß bedeutet, ihm jedoch eine fehr in's Ge

wicht fallende Anzahl von Cadres entzieht, die bei der Mobil

machung sowohl zur Aufnahme der Kricgsreserven, wie zur

Bildung von Ncuformationen bestimmt sind. Der Ausfall,

welcher auf diese Weise der mobilen italienischen Feldarmee

entsteht, wird franzüsischerseits auf nicht weniger wie 200000

Mann berechnet. Zwar fcheint diese Anzahl zu hoch gegriffen,

allein 160—180 000 Mann beträgt sie gewiß. Es ist dies

eine Streitmacht, die zwar im Vcrhältniß zu der Gesummt-

zahl des italienischen Heeres auf Kriegsfuß von 1^ Millionen

Mann nicht schwer in's Gewicht fällt, jedoch dadurch, daß sie

den Streitkräften der ersten Linie entzogen wird und nicht

durch mangelhaft encadrirte Truppen der 2. Linie genügend

ersetzt zu werde» vermag. Italien hat sich mit der Schaffung

und Erhaltung eines Landhceres und einer Flotte nahezu

ersten Ranges zugleich eine, wie die Ereignisse und die Lage

seiner Finanzen beweisen, zu große Last aufgebürdet, und

feine Heeresorganisation, in den letzten Decennien dem mannig

fachsten Wechsel unterworfen und im Kriege noch nicht er

probt, entbehrt überhaupt noch des festen Gefüges und Ge

präges. Sie besitzt auch darin eine Lücke, daß die Mittel des

Landes es nicht gestatteten, das alljährlich verfügbar werdende

Recrutencontingent von 75 000 Mann in seinem vollen Um

fange zur Ausbildung in's Heer einzustellen, sondern daß all

jährlich durchschnittlich nur 2/z desselben, nämlich 50000 Mann,

zur Einstellung gelangten. Auch an der kriegsmäßigen wieder

holten Schulung der Mannschaften des beurlaubten Standes

mangelt es, denn mit der einzigen Ausnahme im vorigen
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Jahre wurden nie über 30000 Reserven zu Ucbungen ein

gezogen. Ueberdies traten bereits in den letzten Jahren

mannigfache Reducirungen im Budget des- Heeres ein, wo

runter dessen inneres Gefüge stellenweise litt. Somit erscheint

die Wehrmacht Italiens zur Zeit, besonders in Folge der

Beanspruchung durch den afrikanischen Krieg, nicht unerheb

lich an ihrer Leistungsfähigkeit für die Aufgaben, die ihr in

ihrem Verhältnis; zum Dreibunde zufallen, gemindert, und

ganz besonders gilt dies unter den heutigen Umständen für

die financielle Leistungsfähigkeit des Landes bei einem etwaigen

großen cuntinentalen Kriege.

Allein die Aufgaben, deren Durchführung der Dreibund

und insbesondere Deutschland im Falle jenes Krieges von

Italien erwarten, sind für die Wehrmacht Italiens ver-

hältnißmäßig so leicht zu erfüllen, daß auch bei der der

zeitigen nümerifchen und ihrer demnächstigen organisato

rischen und taktischen Minderung, ihre Erfüllung im Wesent

lichen möglich erscheint. Sie bestehen einerseits darin, daß

Italien 3—4 französische Nrmeecorvs an die Alpcngrenze

fefselt und dadurch dem ostfranzösischen Hauptkriegsschauplatz

gegenüber den deutschen Westarmeeen entzieht. Ferner in der

Beschäftigung der Hauptkräfte der französischen Flotte, des

französischen Mittelmeergeschwaders , durch die italienische

Flotte, sowie der Verhinderung einer französischen Landung

im großen Stil an den Küsten Italiens, namentlich bei Rom.

Sie bedingen ferner dadurch, daß Ocstcrreich-Ungarn um seine

italienische Grenze völlig unbesorgt zu sein braucht, die volle

Verwendungsfreiheit der gefammten österreichisch-ungarischen

Armee gegen Nußland. Diese sämmtlichen Aufgaben ncbft

derjenigen des Schutzes der wichtigsten italienischen Küsten

gebiete, auch durch die Landtruppen, vermag die italienische

Armse, auch nach den bezeichneten Abgängen, im Wesentlichen

zu erfüllen. Allerdings wird sie nicht mehr in der Lage sein,

mit einem Theil ihrer Streitkräfte, von etwa 2—3 Armec-

corps zu einer, wie es scheint, bisher geplanten Offensiv-

Diversion nach dem südlichen Vogcsenkricgsschauplatz schreiten

zu können. Allein diese Theilnahme an den deutschen Heeres

operationen in jenem Kriegsfalle fchien in Anbetracht der

geringen Leistungsfähigkeit der Vorarlbergbahn betreffs ihres

rechtzeitigen Eingreifens überhaupt ziemlich ungewiß. Durch

die Vernichtung fast der gefammten Gcbirgsbatterieen des

italienifchen Heeres und die Entsendung einer Anzahl von

Alpenbataillonen scheint überdies die italienische Alpenver-

theidigung gegenüber Frankreich geschwächt. Allein immerhin

bildet die italienische Sperrfortkette vom Dorn Balten -Thal

bis nach Genua und der Hoch-Gebirgscharkater der nord-

westitalienischen Grenzgebiete einen starken Schutz für die

italienische Alpengrenze.

Die Schwächung der Wehrmacht Italiens für seine Auf

gaben innerhalb des Dreibundes liegt daher weniger in der

heutigen und voraussichtlich demnächstigen besonderen Ge

staltung seiner militärischen Verhältnisse, wie in der erneuten

starken Inanspruchnahme seiner schon schwer belasteten Finanzen,

und unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist daher eine mög

lichst rasche Beendigung seines afrikanischen Feldzuges im

Interesse sowohl Italiens selbst, wie des Dreibundes dringend

zu wünschen.

Das geplante Sanlchöffenamt.

Von Kreisgerichtsiath Venno Hilse,

Die zahlreichen Antrage auf Verbesserung der Lage der

Bauhllndwerker durch Sicherung ihrer Forderungen auf Werk

lohn, welche seit 1892 unaufhörlich den Reichstag und die

Landtage der Bundesregierungen beschäftigen, haben eine lange

Reihe von Vorschlägen gezeitigt, durch welche den» »»streitig.

vorhandenen Uebel des Bauschwindcls foll gesteuert werde»

tonnen. Das gleiche Ziel verfolgt auch ein neuerdings dem

Hause der Abgeordneten vorgelegter, welcher die Zustimmung

für einen Gesetzentwurf fordert, nach welchem die Stadt- und

Landgemeinden ermächtigt werden, Ortsstatuten einzuführen,

auf Grund deren Bauschöffenämter errichtet werden, denen die

Ausgabe zufällt, Bauvorhaben auf ihre wirthschaftliche Soli

dität zu prüfen und deren gewissenhafte Durchführung zu über

wachen. Der Vater dieses Gedankens stellt sich den Aus-

fiihrungsplan fo vor, daß die baupolizeiliche Genehmigung

eines Neu- oder Umbaues von der Polizeibehörde nur dann

ertheilt werden darf, wenn von den Bauschüffen dieser gegen

über die Erklärung abgegeben ist, daß bezüglich der Zahlungs

fähigkeit des Gesuchstellers Bedenken nicht obwalten. Die Bau

schüffen sollen aus der Zahl der Gemeindemitglieder durch die

Gcmeindeuertreter wählbar sein. Sie bilden das Bauschöffen-

amt. Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung

und Geschäftsführung des Bauschöffenamts soll das mit der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu erlassende Ortsstatut

regeln. Zur Ermöglichung dieser vorgesehenen Prüfung sollen

von dem die Baugenehmigung Nachsuchenden der Polizei-

beHürde außer den Bauplänen ordnungsmäßige Kostenanschläge

einzureichen sein. Von dieser wird das Gesuch mit den Bau

plänen und Kostenanschlägen dem Bauschöffenamt übermittelt.

Letzteres soll, sofern es Bedenken wegen der Zuverlässigkeit

oder der Zahlungsfähigkeit des Unternehmers hat, berechtigt

fein, von demselben eine in Art und Höhe nach freiem Er

messen zn bestimmende Sicherheit wegen Bezahlung der For

derungen der Vauhllndwerter, Lieferanten und Arbeiter zu

verlangen, welche auch durch Bürgschaft bestellt werden kann.

Mit Bestellung der Sicherheit fällt die Befugniß zur Bean

standung der Baugenehmigung fort. Derjenige, welchem die

polizeiliche Genehmigung zum Bau ertheilt ist, haftet daraus

allen Handwerkern, Lieferanten oder Arbeitern, deren Liefe

rungen bezw. Arbeiten auf den Bau verwendet sind, als Selbst-

fchuldner, dergestalt, daß seine Haftung auch bei Veräußerung

des Baugrundstücks bestehen bleibt. Das Gleiche trifft hin

sichtlich der etwa bestellten Sicherheit oder Bürgschaft zu.

Dcßhalb sollen Cessionen, Beschlagnahmen oder sonstige Ver

fügungen über die Sicherheit den gedachten Forderungen gegen

über unwirksam bleiben. Die gegen die Versagung der polizei

lichen Baugenehmigung zulässigen Rechtsmittel sollen demzufolge

auch darauf gegründet werden können, daß das Bauschöffen

amt die Zahlungsfähigkeit des dieselbe Nachsuchenden ohne

Grund in Zweifel gezogen hat.

Es läßt sich nicht verkennen, daß diese Vorschläge, welche

nach den Plänen des Antragstellers auf Reparaturbauten, so

wie auf Bauvorhaben des Reiches, des Staates, der Provinzen,

Kreise, Gemeinden und diesen verwandter Corporationcn keine

Anwendung finden sollen, viele gute Gedanken enthalten,

welche zum überwiegenden Theile aber bereits bekannt, d. h.

von anderer Seite geäußert wurden. Demungeachtet wird die

Durchführung dieses Planes niemals den beabsichtigten Zweck

erreichen, wohl aber dazu dienen, die Bauthätigteit lahm zu

legen oder das ganze Baugeschäft den selbstständigcn Unter-

nehmern von baugewerblichen bezw. bauhandwertlichen Be

trieben zu entziehen und der Capitalmacht zu überliefern.

Der Vorschlag, daß jedem Bauerlaubnißgesuche außer

den Plänen auch ein vollständiger Bauanschlag beigefügt

werden folle, ist schon alt. Er wurde zuerst von Isens« in

der Deutsche» Warte kundgegeben, demnächst von Goldschmidl

in der Deutschen Bauzeitung wiederholt und von Renting i»

der „Post" weiter ausgesponnen. Alle drei Vertreter desselben

haben aber einem theoretischen Gedanken sich hingegeben, ohne

dessen praktische Durchführbarkeit sich zu vergegenwärtigen.

Dcßhalb wurde er auch bereits vvm praktischen Standpunkte

aus in der Baugewerkszeitung, in dem „Neuen Kurs", in der

Berliner Rundschau auf seine Unhaltbarkeit geprüft und dura'

gewichtige Gegengründc widerlegt. Den hier geäußerten Bc
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denken scheint der Antragsteller durch das in Aussicht ge

nommene Bauschöffenamt begegnen zu wollen. Allein auch

ihm ist entgegenzuhalten, daß er die Arbeit und Verantwort

lichkeit unterschätzt hat, welche er demselben übertragen will,

dagegen die daraus zu erhoffenden wirtschaftlichen Erfolge

erheblich überschätzte. Wer die Schwierigkeiten kennt, welche

dem richtigen Veranschlagen der Baukosten entgegenstehen, mit

welchen also bei Ausstellen des Kostenanschlages zu rechnen

ist, der vermag auch nur zu ermessen, welche zeitraubende,

mühevolle, verantwortliche Aufgabe demjenigen zufällt, der

den Kostenanschlag auf feine Richtigkeit prüfen will. Jeder

ci.if die Höhe der Arbeitslöhne, den Preis der Materialien,

die Dauer der Arbeitszeit cinflußvolle Umstand äußert seine

Wnkuugen auf den Baukostenanschlag. Eine auf Erziclung

besserer Lohn- oder Arbeitsverhältnisse ausgebrochene Arbeits

einstellung verfehlt nicht, »ach dieser Richtung hin ungünstig

sich zu äußer». Die Anfertigung des Bauanfchlages erfolgt

naturgemäß während des Ruhens der Bauthätigkeit. Zeigt

sich bei Beginn der Vaupcriodc, daß mehr Arbeitskraft ge

braucht, dann wird sogleich in den Streit eingetreten, was

eine unvcrhältnißmäßige Ueberschreitung des Anschlages znr

Folge haben kann. Die Vauschiiffcn, welche den Anschlag

unter Berücksichtigung der zur Zeit geltenden Arbeitsverhält

nisse prüften und dementsprechend Sicherhcitsbcstellung an

ordneten, haben dann zum Ertheilcn einer Bauerlaubniß mit

gewirkt, welche, wie sich später herausstellt, wegen Unzuläng

lichkeit der erforderlichen Geldmittel zu beanstanden gewesen

wäre. Abgesehen aber selbst hiervon, erfordert eine gewifsen-

hafte Prüfung der Anschlagspositioncn eine derart umfassende

Kenntniß des Bauwesens, daß nur gründliche Vaukundige

in dieses Amt berufen werden können. Außerdem ist der zur

Prüfung erforderliche Zeitaufwand in Anschlag zu bringen,

welcher bedingt, daß die Genehmigung des Bauvorhabens

unverlMtnißmäßig lange sich verzögert. Dadurch kann leicht

eine Bauveriodc verpaßt, die Gebrauchabnahme hingehalten

werden, was wieder zur erheblichen Vertheuerung des Bau

werks iusolge Ausfall von Mietverträgen führt, während

doch auch die den Bauschöffen zu gewährende Vergüliguug

in Anbetracht der auf die Prüfung verwendeten Zeit die Vau-

erlaubniß erheblich uerthcuert. Es kommt dcßhalb in Frage,

ob die zu erwartenden Vortheilc in richtigem Verhältnisse zu

den unabweisbaren Nachtheilcn stehen, was zu verneinen

sein wird.

Auch die Bürgschaft für die Verbindlichkeiten des Bau

herr» ist bereits von Schulz in der Nreuzzeitnng angeregt,

aber in der Volksrundschau als unzweckmäßig bekämpft worden.

Man stellte sich vor, daß nach Art der Eintrittsuerbindlichkeit

des Bauherrn oder Zwischenunternchmers für die Verbindlich

keiten des Regiebüuunternehmers gegenüber der Bangewcrks-

Nerufsgcnosfenschaft auf Grund des Bau-Unfall-Versichcrungs-

Gesetzes i; 27 derjenige subsidiär für den Werkluhn solle haften

müssen, welcher auch nur zeitweise an dem Bau selbst mittel

bar oder unmittelbar als Auftraggeber bethciligt gewesen sei.

Der jetzige Enlwnrf weicht hiervon allerdings ab, indem er

eine Sichcrheitsbestellnng in Höhe des Anschlages entweder

in Geld oder Werthpapicren oder durch Bürgschaftsüberuahme

feitens eines Capiialisten in Aussicht nimmt. Allein schwer

lich wird sich Jemand anderes zur Bürgschaftsüberuahme be

reit finden lasfcn, als wer das Baugeld darleiht, so daß im

Endergebnisse der Vorschlag darauf hinauskommt, die Aus

führung eines Baues von Erfüllung der Vorbedingung ab

hängig zu machen, die erforderlichen Geldmittel zu hinter

legen. Welche Gefahren daraus für das Baugewerbe bezw.

Vauhnndwerk entstehen, hat der Schutzverein der Berliner

Bauinteressanten sehr richtig erkannt, als er eine derartige

Maßnahme deßhalb wideriieth, weil dann nur Großcapitalisten

oder Bllubllnkcn würden baue» können, welche bei der Aus

führung sich nicht der Werkmeister bedienen, vielmehr solche

unter Leitung ihrerseits bestellter Techniker mit selbstange

nommenen und gelohnten Arbeitern herstellen würden, so daß

die Arbeitsgelegenheiten den selbstständigen Unternehmern von

Baubetrieben entzogen und letztere allmälig zu bloßen Arbeits-

grhilfeu der Capitalmacht herabsinken werden. Diese Besorg

nis wird auch von der Gewerbekammer zu Hamburg und dem

Verband der Gewcrkvereiue des Pfalzgaues getheilt, während

allerdings der Stadtrat!) zu Ehemnitz und die Bau-Iunung zu

München, wenngleich etwas eingeschränkt, der Auffassung des

Antrages zustimmen.

Abgesehen von diesen 'hier dargelegten Bedenken würde

die Organisation der Nauschöffenämter auch kaum zu über

windenden Schwierigkeiten in der Praxis begegnen. Zunächst

käme in Frage, wie die mit einem öffentlichen Charakter aus

gestattete Behörde besetzt werden soll, ob nämlich mit besol

deten oder mit in das Ehrenamt eines Bauschüffen gewählten

Personen. Gegen festangestellte Bauschöffen würde das in

Laienkreisen herrschende Vorurtheil einer allzustraffen bureau-

kratischen Behandlung sich erklären, während die Uebernahme

eines unbesoldeten Ehrenamtes die dazu Berufenen mit Recht

ablehnen werden, weil sie die dafür erforderliche Zeit ohne

Hintansetzen ihrer eigenen Interessen nicht zu erübrigen

vermögen. Es kann füglich aber keinem Nerufsstandc zu-

gemuthet werden, feine Zeit und Arbeitskraft uneigennützig

dafür einzusetzen, daß nicht öffentliche Interessen des Gemein

wesens, vielmehr rein private Sonderinteressen einzelner Per

sonen gefördert werden. Im unbesoldeten Ehrenamte würde

der bestellte Bauschüffe iu erster Linie seine Zeit und Arbeits

kraft für das seinerseits erwählte Berufsfach verwerthen und

erst in zweiter Linie die gewonnene freie Zeit zur Erledigung

feiner Amtsgeschäfte verwenden können. Geschieht dies, dann

folgt daraus eine, für jeden im Bauwesen auch nur oberfläch

lich Eingedrungenen leicht erkennbare derart lange Verzöge

rung der Arbeitserledigung, daß schon aus diesem Grunde

der Vorschlag als praktisch unverwerthbar sich herausstellt. Dem

tritt noch ein weiteres Erwägungsmoment hinzu. Die Prü

fung und Feststellung des Bauanschlages erfordert umfassende

Baukenntniß. Die Prüfung und Feststellung der Zahlungs

fähigkeit und Zahlungswilligkeit des Gesuchstellers aber Men-

schenkenntniß. Beide sind, in derselben Person vereinigt

schwer anzutreffen. Wie soll aber das Bauschöffenamt er

mitteln, daß betreffs der Zahlungsfähigkeit des Gesuchsstellers

Bedenken nicht obwalten? Darf ohne Verletzung der ver-

fafsungsgemäß gewährleisteten Grundrechte die Polizei oder

die Steuerbehörde darüber Auskunft einholen uud ertheilcn?

Und wenn in Fällen, wo solche hätte versagt werden sollen,

die Bauerlaubniß ertheilt wurde, soll dann das Gemeinwesen

als Schöpferin des Baufchöffenamtes für etwa darauf zurück-

führbare Werklohnverluste eintreten? oder der Bauschüffe für

sein fahrlässiges Verhalten haftbar sein? Alle diese Fragen

würden vorab geregelt werden müssen, was der Antragsteller

Wallbrecht sich wohl nicht vergegenwärtigt hat.

Daß der Gesuchsteller und der Bürge auch im Falle

einer inzwischen erfolgten Veräußerung des Baues oder des

Baugrundstückes verantwortlich bleibt, ist eine logische Folge

der als Vorbedingung der Bauerlaubniß aufgestellten Prü

fung feiner Leistungsfähigkeit, so daß weder aus rechtlichen

noch aus wirtschaftlichen Gründen hiergegen sich etwas ein

wenden läßt. Das Gleiche trifft zu hinsichtlich der vor

gesehenen Unübertragbarkeit und Unpfändbarkeit einer bestellten

Sicherheit, bezw. des hinterlegten Bnucapitals. Das öffent

liche Recht hat dementsprechend« Vcrfügungsbeschränkungen

zum Besten der durch die Einrichtung zu sichernden Per

sonen im Krankcn-Versicherungsgesetz § 80, im Unfall-Ver«

sicheruugsgesetze 8 99' im Invaliditäts- Versicherungsgesetze

§ 147 auch bereits anerkannt. Es würde gegen die sinn

entsprechende Uebertragung dieses Grundsatzes auf das Privat

recht umfowenigcr sich etwas einwenden lassen, als derselbe

in der Bestimmung der Beschlagnahme des Arbeitslohnes

gleichfalls schon zum Ausdrucke gelangte. Einen zuverlässigen
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Schutz gegen drohende Werklohnverluste bieten aber selbst

diese Vorschriften nicht. Denn der Bauherr, bezw. Bürge

kann zur Zeit der Gesuchsstellung und Prüfung sehr zah-

lungsvermögend gewesen aber durch, zum Theil sogar von

seiner freien Willcnscntschließung unabhängige, Umstände in

Vermögensverfall gemthen sein. Dauernd nach dieser Rich

tung hin beide überwachen zu sollen, kann jedoch nicht zu

den Aufgaben des Bauschüffenamtcs gehören. Eine derartige

Auflage würde das Maaß alles Billigen und Zulässigen

ungebührlich überschreiten, also sich als ein ungerechtfertigtes

Verlangen kennzeichnen.

Stellt hiernach sich dieser neue Vorschlag als recht be

denklich und keinesfalls untrügerifch heraus, fo darf gegeu

denselben schließlich noch geltend gemacht werden, daß er die

thatsächlichen Verhältnisse im Vaugeschäfte und im Grund

besitze verkennt, sowie dem heutigen Vcrkehrsgesetze die schuldige

Berücksichtigung versagt, wenn er für alle von Privatper

sonen geplanten Neu- oder Umbauten die Baueinschränkung

fordert. Unter Neubauten versteht man gcmeiugewöhnlich die

auf einem neuerfchlosfenen Baugelände bezw. einem bisher

mit Baulichkeiten nicht besetzt gewesenen Baugründe errichteten,

unter Umbauten die nach Abbruch bereits vorhandener her

gestellten bezw. bei theilweiscr Benutzung derselben ge

schaffenen Bauwerke. Fast durchgängig wird in dem letzteren

Falle aber mit der Thatsache zu rechnen sein, daß die Grund

stücke mit Hypotheken oder Grundschulden belastet sind. Deß-

halb haben verschiedene Grundsätze bei diesen und bei jenen

Platz zu greifen. Bei Neubauten wird bioß im Umfange

der Expertise des rheinisch-französischen Rechts (Art. 2103)

die durch den Umbau geschaffene Werthssteigerung für die

Vauwerklohnansprüchc haftbar erklärt oder die Verpflichtung

dem Grundeigner auferlegt werden müssen, vorher den Bau

grund pfandfrei zu machen, was nur in den seltensten Fällen

erreichbar ist. Bei Neubauten ist zwar nicht mit einer Schulden

last, wohl aber damit zu rechnen, daß gegenwärtig über

wiegend mit fremdem Gelde gebaut wird. Lassen hier sich

zwar in dem vorentwickeltem Umfange die Vorschläge des

Antrages durchführen, so darf doch nicht unerwähnt bleiben,

daß die Landesregierungen dafür wenig Geneigtheit zeigen,

was die Thatsache erkennen läßt, daß die neuerdiugs dem

sächsischen Landtage zugegangene Gesetzvorlage bloß die Ein

schaltung eines Z 393», in das bürgerliche Gesetzbuch und

§ 173«, in die Verordnung vom 9. Januar 1865, betr. das

Verfahren in nichtstreitigen Rechtssachen vorschlägt, wodurch

in dem Umfange des preußischen Landrechtes, des bayerischen

Hypothekengcsctzes, des württembcrgischcm Pfandgcsctzes ein

Pfnndrechtstitcl dem Werkmeister an dem Baugrundstücke

verschafft wird, wie solchen auch 8 583 der zweiten Lesuug

des bürgerlichen Gesetzbuches vorsieht.

Der Zionismus.

Von Mathias Acher.

Die Iudenfragc hat ein hartnäckiges Leben. Damit es

endlich erlösche, müßten die Juden oder die Judenfeinde be

seitigt werden. Und wirklich wird ja seit jeher und von allen

Seiten die eine oder die andere Art der Lösung der Iuden

fragc versucht. Zu den häufigst angestellten dieser Versuche

gehören die Nssimilationsbestrebnngen, die sich im Laufe der

Zeiten mehrfach wiederholten. Die letzte derartige Bewegung

begann am Ende des vorigen Jahrhunderts, griff in den ersten

zwei Dritteln unseres Jahrhunderts immer weiter nm sich,

blieb dann eine Weile auf dem Gipfelpunkte stehen, um dann

zurückzugehen. Sic bestand eigentlich aus zwei parallelen Strö

mungen in den beiden in Betracht kommenden Lagern, und

äußerte sich daher, trotzdem sie auf Beseitigung der Juden

als Volk gerichtet war, als eine friedliche, eine Veibrüderungs»

bewcgung. Anders stellt sich jene Bewegung dar, welche, eben

falls reich an historischen Vorbildern, gegenwärtig ganz Europa

mit ihrem Lärm erfüllt und die Iudenfragc auch durch Be

seitigung der Juden löse» will — aber durch Beseitigung aus

der staatlichen Rechtssphäre. Sie tritt als Kampfbewegung

auf den Plan. Doch man hört oft, sie sei bloß das Prälu

dium zur großen socialen Weltschlacht der nahen Zukunft.

Die dieser Meinung sind, glauben nun auch, daß die Lösung

der Iudenfragc in die Lösung der allgemeinen socialen Frage

mit eingeschlossen sei. Die neue communistische Gesellschaft

werde jeder Ucbervortheilung oder unerträglichen Concurrenz

und daher dem Iudenhasse das sicherste Ende bereiten.

Betrachtet man nun, wie sich die Juden zum Antisemi

tismus und Socialismus als Anträgen zur Lösung der Iuden

fragc stellen, so finden wir hauptsächlich drei Kategorien des

Verhaltens. Die Einen wollen von beiden Bewegungen nichts

wissen, sie halten noch fest an der alten assimilatorischen Me

thode. Der Antisemitismus beweise nichts,- er sei eine vor

übergehende Trübung, welche die Juden innerhalb der bürger

lichen Gesellschaft mit Geduld überstehen müssen. Es verlohne

sich deßhalb nicht, nach den gefährlichen Mächten des Umsturzes

zu rufen. Was sich eher machen lasse, sei eine Gegenbewc-

gung zur Beseitigung der Judenfeinde, und wirtlich wird von

dieser Seite die „Abwehr" betrieben. So die Einen. Die

Andern haben sich der Socialdemokratie verschrieben und lehnen,

da sie von dieser das allumfassende unbeschränkte sociale Heil

erwarten, jede besondere Actio« in Sachen der Iudenfragc ab.

Seit neuester Zeit macht sich aber unter den Juden noch eine

dritte Anschauung geltend. Diejenigen, die sie hegen, nennen

sich Jüdisch-Nationale oder Zionisten. (Der zweite Name ver

drängt den ersten immer mehr.) Auch sie wollen die Iuden

fragc durch Beseitigung der Juden lösen, — aber eine Be

seitigung aus dem nationalen Lebenskreise der anderen Völker

behufs Schaffung eines eigenen nationalen Lebenskreises, Sie

verkünden die vom religiös-Traditionellen in's politisch-Mo

derne übersetzte Messiasidee. Abgesehen von mehreren jüdischen

und nicht-jüdischen Vorläufern (Napoleon I., der französische

Schriftsteller Ernest Laharanne, der „Communisten- Rabbi"

Moses Heß, der englische Premierminister Lord Beaconsfield.

die englische Romandichterin George Eliot u. A.) war es das

Jahr 1882, welches mit seinen russischen Judenverfolgungen

den Anstoß zur modernen zionistischen Bewegung gab. Seit

damals giebt es eine geregelte Anlage von jüdischen Ackerbau-

colonien im heiligen Lande, giebt es zionistische Vereine und

Zeitungen, werden zionistische Congresse abgehalten. Aus

Nußland, wo der besonders starke Druck, die vorhandenen

jüdischen Tendenzen und die schon erzielten hebräisch-sprach

liche» Renaissance-Erfolge die Ausbreitung der Bewcgung

unter den Volksmasfcn und in der Intelligenz begünstigten,

griff der Zionismus nach Oesterreich und Deutschland einer

seits, sowie nach Frankreich und England andererseits über.

Dort fand er Nachhall in einem kleinen aber stetig wachsen

den Thcile der gebildeten Jugend, — besonders in Berlin.

Wien und Galizien; — hier gewann er einige social hoch

gestellte Juden zu Anhängern. (Beispiele: Der Gründer

mehrerer palästinensischen Colonien, Baron Edmund Roth

schild in Paris und Oberstlieutenant Goldsmid in London.)

In der Sache selbst ist aber der Zionismus während seines

vierzehnjährigen Bestandes über den allertümmerlichstcn An

fang nicht weit hinausgekommen. Die Colonifation in Pa

lästina hat zwar an sich ziemlich befriedigende Resultate ge

zeitigt, — die gegründeten Colonien gedeihen mehr oder weniger

alle, — aber das Erreichte ist gegenüber dem zu Erreichenden

quantitativ geringfügig und qualitativ unendlich untergeordnet,

und das Wenige wird durch immerfort sich erneuernde Ein-

wandcrungsvcrbotc der Pforte gefährdet. Diese Winzigkeit
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des sichtbaren Erfolges ist es, welche es der von allem An

fange an der Sache nicht freundlich gestimmten Tagespresse

erlaubt, die Bewegung mit Stillschweigen zu übergehen.

Neuestens hat sich nun ein Mann als Zionist bekannt,

der geeignet scheint, der jungen Bewegung zu größerer Publi-

cität zu verhelfen. Es klingt im Grunde ganz unglaublich

und ist doch wahr. Aus der Redactionsstube der „Neuen

Freien Presse" heraus, — dieses in allen interessanten natio

nalen Wiedergeburtsfragen bis an's Herz hinan kühlen und

in der Iudenfrage den 8t»tu5 au« auf das Entschiedenste ver

tretenden Blattes, — hat sich der zionistische Gedanke einen

begeisterten Kämpen geholt. I)r. Theodor Herzl ist mit einer

Schrift „Der Iudenstaat"*) auf den Plan getreten.

Aus dem Buche lernen wir zunächst die Argumentation

der Ziunisten genau kennen. Das Nothwendigste hiervon sei

daher hier mitgetheilt:

„Ich will in dieser Schrift keine Verteidigung der Juden

vornehmen. Sie Ware nutzlos .... Ich glaube an das Auf

steigen der Menschen zu immer höheren Graden der Gesittung,

»ur halte ich es für ciu verzweifelt langsames. Wollten wir

warten, bis sich der Sinn auch der mittleren Menschen zur

Milde abklärt, die Lessing hatte, als er Nathan den Weisen

schrieb, so könnte darüber unser Leben und das unserer Söhne,

Enkel, uud Urenkel vergehen Die Iudenfrage besteht.

Es wäre thöricht, sie zu leugnen .... Die Iudenfrage be

steht überall, wo Juden in merklicher Anzahl leben. Wo sie

nicht ist, da wird sie durch hinwandcrnde Juden einge

schleppt .... Ich halte die Iudenfrage weder für eine sociale

noch für eine religiöse, wenn sie auch noch so und anders

färbt. Sie ist eine nationale Frage, und, um sie zu lösen,

müssen wir sie vor Allem zu einer politischen Weltfrage machen,

die im Rache der Culturvölker zu regeln sein wird. Wir

sind ein Volk, Ein Volk .... Die Assimilirung, worunter

ich nicht etwa nur Aeußerlichteiten der Kleidung, gewisser

Lebensgewohnherien, Gebräuche und der Sprache, sondern ein

Gleichwerden in Sinn und Art verstehe, die Assimilirung der

Juden tonnte überall nur durch die Mischehe« erzielt werden.

Diese müßte aber von der Mehrheit als Bedürfniß empfunden

werden; es genügt keineswegs die Mischehe gesetzlich als zu

lässig zu erklären .... Wer den Untergang der Juden durch

Vermischung wirtlich wünscht, kann dafür nur eine Möglich

keit sehen. Die Juden müßten vorher so viel ökonomische

Macht erlangen, weil dadurch das alte gesellschaftliche Vor-

urtheil überwunden würde. Das Beispiel liefert die Aristo

kratie, in der die Mischehen verhältnißmäßig am häufigsten

vorkommen. Der alte Adel läßt sich mit Iudengeld neu ver

golden, und dabei weiden jüdische Familien resorbirt. Aber

wie würde sich diese Erscheinung in den mittleren Schichten

gestalten, wo die Iudenfrage ihren Hauptsitz hat, weil die

Juden ein Mittelstandsvolk sind? Da wäre die vorher nöthige

Erlangung der Macht gleichbedeutend mit der wirtschaftlichen

Alleinherrschaft der Juden, die ja schon jetzt fälschlich be

hauptet wird. Und wenn schon die jetzige Macht der Juden

solche Wuth- und Nothschreie der Antisemiten hervorruft,

welche Ausbrüche kämen erst durch das weitere Wachsen dieser

Macht? Eine solche Vorstufe der Resorption kann nicht er

reicht werden .... In den derzeit antisemitischen Ländern

wird man mir beipflichten. In den anderen, wo sich die

Juden augenblicklich Wohlbefinden, werden meine Stammes

genossen meine Behauptungen vermuthlich auf das Heftigste

bestreiten. Sie werden mir erst glauben, bis sie wieder von

der Iudenhetze heimgesucht sind .... So sind und bleiben

wir denn, ob wir es wollen oder nicht, eine historische Gruppe

von erkennbarer Zusammengehörigkeit. Wir sind ein Volt

— der Feind macht uns ohne unseren Willen dazu, wie das

immer in der Geschichte so war. In der Vedrängniß stehen

») „Ner Iudenstaat." Versuch einer modernen Lösung der Iuden

frage. Leipzig und Wien 1896. Breitenstein,

wir zusammen, uud da entdecken wir Plötzlich unsere Kraft.

Ja, wir haben die Kraft, einen Staat und zwar einen Muster

staat zu bilden .... Man gebe uns die Souveränität eines

für unsere gerechten Volksbedürfnissc genügenden Stückes der

Erdoberfläche, alles Andere werden wir selbst besorgen."

Dr. Herzl erweist sich hier als der Meister des Stils,

als den man ihn schon lange kennt. Aber er debutirt mit

einem neuen Stile. Temperamentvolle Wucht und trockene

Schneidigkeit wechseln ab. Es klingt wie Tragiren und Dociren

zugleich. Das ist das Erste, was an der Schrift iutcressirt.

Hat man den ersten motivirenden Theil gelesen, so gewinnt

der Laie auch Interesse für den merkwürdigen und seltsamen

Gedanken. Altbekannte Dinge uud Verhältnisse erscheinen

plötzlich in ganz neuer Beleuchtung. Man steht vor einer

jüdischen Bewegung, die sich, obwohl sie eine gewisse Ueber-

einstimmung ihrer Bestrebungen mit denjenigen des Antisemitis

mus nicht leugnen kann noch will, gegen den Vorwurf einer

Förderung des Antisemitismns schützen muß; man hört von

einer Nation, wo man schon längst nur an eine Rcligions-

gcnoffenschaft gedacht hatte; ein uralter uud doch wieder neuer

Aspirant um Aufnahme in den Rath der Völker pocht an

das Thor der Geschichte.

Für Diejenigen, welche den Zionismus schon länger ken

nen, ist dies Alles wohl nichts Neues. Aber auch für diese

bietet das Herzl'sche Buch des interessanten Inhaltes genug,

und zwar in jenem Theile. der die positiven Vorschläge enthält.

Hier tritt uus der Verfaffer als ein Mann entgegen, der von

Träumen und Hoffnungen nicht satt wird, sondern hungrig

nach Wirklichkeit ruft und Manns genug erschein», sich diese

Wirklichkeit zu schaffen. Er macht positive Vorschläge be

hufs möglichst rascher Erreichung des Zieles. Und zwar be

stehen dieselben hauptsächlich in Folgendem:

Es bildet sich, — ein Anstoß hierzu soll bereits in

London gegeben sein, — eine „Ccntralstellc der beginnenden

Iudenbewegung", die ,8ooiet^ uk .1en8-, bestehend „aus

unseren reinsten und besten Männern, die aus der Sache

keinen Vermögensgewinn ziehen können und dürfen". Sie ist

als neAntiurmu Aestor aufzufaffeu und als solcher „genügend

legitimirt, wenn die allgemeine Sache in Gefahr und der

Dominus durch Willensunfähigkeit oder auf andere Art ver

hindert ist, sich selbst zu helfen .... Nach außen muß die

Society versuchen , als staatsbildende Macht anerkannt zu

weiden. Aus der freien Zustimmung vieler Juden kann sie

den Regierungen gegenüber die nöthige Autorität schöpfen.

Nach innen, d. h. dem Iudenvolte gegenüber, schafft die Society

die unentbehrlichen Einrichtungen der ersten Zeit, — die Urzelle,

um es mit einem naturwissenschaftlichen Worte zu sagen, aus

der sich später die öffentlichen Einrichtungen des Iudenstaates

entwickeln sollen". Sie hat vor allem für die neue Juden-

Wanderung wissenschaftliche Grundsätze aufzustellen. Die Aus

führung derselben, sowie überhaupt die ganze praktische Leitung

der Emigration obliegt einer zweiten Kürperschaft, der ^e^isk

<üoinp2,n?. Dieselbe „wird als eine Aktiengesellschaft gegründet,

mit der englischen Ncchtssubjectivität, nach den Gesetzen und

unter dem Schutze Englands". Ihr Actiencapital wird durch

die Hochbank oder durch die — vom Verfasser übrigens nicht

empfohlene — Mittelbant, oder durch eine volksthümliche

Subscription aufgebracht. Die Company „besorgt die Liqui-

dirung aller Vermögensinteressen der abziehenden Juden und

organisirt im neuen Lande den wirtschaftlichen Verkehr".

Diese Zukunfts-Thätigteit einer noch nicht bestehenden Körper

schaft wird nun von Dr. Herzl ziemlich genau beschrieben und

reglementirt. Es werden der Company als Vermittlerin der

Immobilienverkäufe, als Verwalterin der vor geschehener Ver

äußerung verlassenen Immobilien, ferner als Landkäuferin, als

Bauführerin, als Schöpferin socialer Institutionen, als Organi-

satorin des Verkehrs die Wege vorgezeichnet. Alle vorgeschlagenen

Maßregeln dienen dazu, „die Auswanderung ohne wirthschaft-

liche Erschütterung" durchzuführeu, Krifen für die eine Be



152 M. 12.Vie Gegenwart.

uölterungsverdünnung erleidenden Länder hintanzuhalten, ja

dort mancherlei Nutzen zu stiften, so z, V. das Nachrücken

christlicher Staatsbürger in die Positionen der ausgewanderten

Juden zu ermögliche». Neben vielem Belanglosen bekommt

man in diesen Ausführungen noch mehr Vorschläge von Be

deutung zu hören. So wird allen Ernstes der Siebenstunden

tag beantragt, von dem als „Wcltsammelruf" der Autor sich

auch eine mächtige agitatorische Wirkung verspricht. Doch, ob

richtig oder unrichtig, belanglos oder bedeutend, — verfrüht

ist dieses Planen in's Detail jedenfalls, weil es unmöglich

ist, zwei noch nicht bestehende Corporationcn, deren endgiltige

Zusammensetzung noch Niemand vermuthen kann, denen zur

Gründungszeit noch unbestimmbare Verhältnisse und Einflüsse

gegenüberstehen werden, zu einer bestimmten Richtung für immer

und ewig zu verpflichten. Oder hat sich bei diesen minutiösen

Vorausbestimmuugen der Verfasser vielleicht von den Gedanken

leiten lassen, daß sie nöthig seien, um die Ausführbarkeit der

Sache überhaupt zu beweisen? Was selbst nur theoretische

Fiction ist — und füge sich auch auf dem Papiere Alles noch

so gut in einander, — kann doch füglich nicht Argument für die

Rcalisirbarkeit einer Staatsidee sein. Für diesen Beweis kommt

es auf ganz andere Dinge an, und zwar vorzüglich darauf,

ob die Juden noch ein Material sind, aus dem sich ein Staat

aufbauen läßt. Gerade diesen Beweis aber ist Herr Dr. Herzl

in seiner Schrift uns schuldig geblieben. Er spricht zwar

von der Iudennoth als Treibkraft, aber daß dieser Motor zu

mehr hinreichen soll, als eben zu verzweifelter Inangriffnahme

der Sache, läßt sich nicht behaupten. Er nennt zwar die

Juden „ein Volk, Ein Volk", aber nichts in seinen Ausfüh

rungen überzeugt uns, daß dem wirklich fo fei. Wenn er

meint, daß das Elend die Juden zu einem Volte zusammen

schweißt, so könnte solch' ein Volksein wohl noch für heute

genügen, zu einem thütigen, schaffenden, staatsbildenden und

-erhaltenden Volksthum ist es nicht ausreichend.

Der Verfasser des „Iudenstaats" ist offenbar jäh und

unabhängig von den anderen Zionisten zu seiner jetzigen lieber-

zeugung gelangt und ermangelt offenbar auch der Voraus

setzung einer unter den Juden sogenannten „jüdischen Erziehung".

Visher ganz Assimilationsjude, sieht er sich plötzlich bloß durch

Mitgefühl mit den Leiden feiner Stammesgenosscn und durch

logische Schlüsse zum Zionismus gedrängt. So kommt es, daß

ihm die wichtigsten Argumente der von Jugend auf jüdisch er

zogenen oder schon geschulten Iionistcn fehlen. Diefe bemühen

sich den Nachweis zu erbringen, daß die Iudeu trotz der Assimi

lation, die wenig und nur in einzelnen Fällen gefruchtet

habe, ein Volk, Ein Volt im vollsten Sinne des Wortes seien,

mit nationalen Traditionen, Tugenden, Lastern, Einrichtungen,

Bedürfnissen, Gefühlen und Ueberzeugungen. Sie haben es

daher z. B. auch nicht nöthig, bezüglich der Sprache im neuen

Iudenftllllte zu fo unnatürlichen Folgerungen zu kommen, wie

Dr. Herzl, der einen „Sprachenfüdcralismus", wie in der

Schweiz, — trotz der wesentlich anderen Sachlage - wünscht

und ganz einfach die „Abgewöhnung" der jüdischen Iargone

decretirt. Vielmehr verkünden sie triumphirend die Fort

schritte des Neuhebräischen in Rußland, wo in diesem Idiom

politische Tageszeitungen, wissenschaftliche Bücher, Handels

bücher und Eorrespondenzen geschrieben, Neben gehalten werden

und zuweilen auch fchon conversirt wird.

Das nur ein Beispiel für Viele dafür, daß Herr Dr. Herzl

sich manche unnütze Mühe gemacht hat. Aber die Detail»

projcctc machen auch nicht die Bedeutung seiner Schrift aus.

Die Bedeutung liegt vielmehr darin, daß er die Zionisten,

die bisher nur sehr wenig über das Theoretisircn, Dociren,

Predigen hinausgekommen sind, zur That drängt, sie den

ersten Schritt gehen lehren will. Vorausgesetzt, daß der

Zionismus eine innere Berechtigung hat, und nun nur einen

Angriffspunkt braucht, um Thatsachen zu schaffen, so giebt

es keinen anderen solchen Punkt, als denjenigen, auf welchen

Herr Dr. Herzl hinweist: Die Bildung einer den jüdischen

Staatsgedanken und damit die Iudenheit selbst vertretenden

Autorität, welche Alles daran zu setzen hat, um die Iuden

heit zu einer völkerrechtlichen Individualität zu machen. Darum

bedeutet die Hcrzl'sche Brochure einen Fortschritt innerhalb

der zionistischen Bewegung, der dieselbe übrigens auch den

europäischen Völkern sympathischer zu machen geeignet ist.

In ihrer bisherigen das Endziel verhüllenden Gestalt, und

mit ihrem deßhalb unerklärlichen und unerfreulichen nationalen

Gepolter, stößt sie, soweit sie bekannt ist, heute meist auf Hohn

und Widerspruch. Auch die besten Freunde der Juden fürchten

im Zionismus einen Schergen der Reaction. Nach Dr. Herzl's

Ausführungen wird man sich vielleicht leichter entschließen

können, seiner Versicherung Glauben zu scheuten, die da lautet:

„Wir sind ein modernes Volt und wollen das modernste

werden."

Literatur und Kunst.

Ver Teufel in der Poesie.

Von Adolf «ahle.

Es giebt in der Welt schwerlich ein wechselvolleres Ding,

als den ästhetischen Geschmack an den Formen, Gattungen

und Gegenständen der Dichtung. Das Publicum wie oie

Autorenschaft und die Kritik zeigen einen ganz frauenhaften

Charakter. Was man hat, das will man nicht mehr und

dreht ihm den Rücken, um uach anderem, Neuem zu verlangen.

Die vergleichende Literaturgeschichte lehrt, daß die beliebtesten

Erscheinungen um so schneller entbehrlich erscheinen, je beliebter

sie sind, und daß jede Nation geneigt ist, ihr eigenes poetisches

Gut aufzugeben, um das der Nachbarn zu usurpiren. Mit

welchem Eifer gab man nicht im XVI. Jahrhundert, dem

Zeitalter der Renaissance, im ganzen westlichen Europa das

romantische Mittelalter auf und stürzte sich in den Classicis-

mus! Wie bunt und mannigfaltig wirkte derselbe nicht in

den verschiedensten Ländern, bald in einem ganz nationalen

Sinne wie auf der englischen, bald in einer streng klassischen

Richtung, wie auf der französischen Bühne, bald in einer

wunderlichen Vermischung von Christenthum, feudaler Romantik

und splitternacktem, heidnischem, antikem Wesen in dein

italienischen Epos! Für welche verschiedenartige Dinge be

geisterte sich, in kurzen Zwischenräumen, das Publicum aller

Zeiten und Nationen. Heute für Shakespeare, morgen für

Wildenbruch und Sudermann; das XVIII. Jahrhundert be

lacht bald die Frivolitäten Voltaire's, bald möchte es mit

Rousseau in die unentweihte Einsamkeit keuscher Urwälder zu

einem beschaulichen, von keiner schnöden Cultur beleckten

Indianerleben entfliehen, und weiß sich doch nicht einer ge

wissen Sympathie für die Stürmer und Dränget in Deutsch'

land, noch für die Neuromautiter Englands zu enthalten.

Vielleicht ist dies anders geworden, seit die moderne

Kunstphilosophie allgemeine, unwiderlegliche, für alle Zeiten

und Nationen bindende ästhetische Gesetze erfunden hat? Nicht

doch! Wir sind zwar befreit von dem sentimentalen Familien-

geschmack, welcher die Heerstraßen des Romans und des Drama

durch die überschwemmende Gewalt unerschöpflicher Thräncn-

ergüsfe unsicher machte, befreit von dem Alpdrucke, den fran

zösischen Eonvenienz- und Zopfstil, allein in welchen Wirr

nissen bewegt sich nicht, seit dieser Emancipation, die deutsche

wie die englische und französische Muse! Hat sich nicht in

unserer Lieblingsform, in der Lyrik, das Wort des Dichters:

„Tmge, wem Gesang gegeben!"

in die allgemeinere Regel: „Singe, wer nur halbwegs eine

Kehle hat!" verkehrt?
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Der ewige Gegensatz in der menschlichen Natur, wie in

dem Wesen aller Dinge, der Gegensatz zwischen Licht und

Schatten, Warm und Kalt, Oben und Unten, Himmel und

Hülle, wie zwischen Körper und Geist, Gut und Böse, Schön

und Häßlich, Wahrheit und Lüge, Wollen und Vollbringen,

Idealität und Realität — mit einem Wort zwischen Gott

und Teufel, dieser Gegensatz hat von jeher und überall hoch

begabte Genien zu seiner Behandlung angeregt. Er war nicht

dem Wechsel der Mode, des Stils, der Formen und Gat

tungen der Dichtung unterworfen, und seine Erscheinung in

Italien, Spanien, England uud Deutschland, bei Dante, Tasso,

Calderon, Byron, Klopstock und Goethe, darf den Literatur«

Historiker wohl zu einer Betrachtung ihrer Gemeinsamkeit, wie

ihrer Verschiedenheit anregen. So werden uns die sieben

Teufel der genannten sieben Dichter, die mittelalterliche Ro

mantik, wie die Renaissance und die modernste Dichtung, drei

katholische und vier protestantische, vier epische und drei dra

matische Dämonen und Bilder aus allen wichtigeren Litera

turen des modernen Europa, mit Ausnahme Frankreichs, vor

führen. Mit Ausnahme Frankreichs, denn die erhabenen

ernsten Dichtgattungen der Epopöe und Tragödie, in welchen

so gewaltige Gestalten allein auftreten können, haben dort

m'e Sonderliches geleistet. Wir sehen uns dort vergeblich nach

ebenbürtigen Vertretern der Schattenseite der Welt um und

würden dem gigantischen Kaiser der Unterwelt und dem ent

setzlichen bärtigen Pluto der Italiener, dem tiefdentenden

Dämon des Spaniers, dem immer noch gütterhaften Satan

und Lucifer der Engländer, dem humoristischen Mephisto

und selbst Klopstock's mattem Oberteufel allzuwenig Nefpect

bezeigen, wollten wir diesen Heroen der Nacht, die intriganten

und indiscreten Maschinenteufelchen in den Romanen der

Lesage oder die halb allegorischen, halb mythologischen, hölzer

nen, steifen und wesenlosen Dämonengruppen der wenigen

epischen Gedichte der Franzosen zur Seite setzen.

Katholische, heidnische, protestantische und metaphysische

Begriffe weiden sich, je nach der Zeit, der Nationalität der

Dichter und ihrer Religion in ihren Teufeln verkörpern. Denn

die südliche, mittelalterliche, gläubige Phantasie gestaltete den

Gegensatz Gottes anders, als die nordische, moderne, auf'

geklärte. Mit dem Voranschreiten der Jahrhunderte civilisirt

und cultivirt sich auch die Hölle, und ihr physisches Entsetzen

und äußerliches Grauen muh einer mehr geistigen, erhabenen

Schreckhaftigkeit Platz machen. So wird das häßliche Un

geheuer Dante's sich bei Tasso zu einem zwar auch noch

grauenhaften, allein doch majestätischen König erheben, und

ganz menschlich wird, allerdings nicht mehr in der Hölle,

sondern zu dramatischen Zwecken als Irdischer verkappt, Eal-

deron's speculativer Dämon erscheinen. Entsetzlich schön, von

furchtbarer Erhabenheit wird uns, immer noch ein Gott unter

gefallenen Halbgöttern, Milton's Satan entgegentreten, ähn

liche, obwohl geringere Typen werden, Jenem nachgebildet,

Klopstock's Widersacher und Byron's metaphysischer Lucifer

zeigen; endlich wird diesen letzteren manierlichen, physisch

schönen, heldenhaften Teufeln ein wohlthnender Gegensatz ge

bildet werden durch den cynischen, frivolen Mephisto, in

welchem, neben den modernsten Eigenschaften, doch immerhin

ein wohlthuendcs realistisches Stück deutschen Mittelalters

sich geltend macht.

Lassen wir nun diese Dämonengcstalten einzeln und zu

genauerer Betrachtung die Revue passiren.

Man muß das erhabene Grauen der Hölle in Dante's

„Göttlicher Komödie" und die verschiedenen, feurigen und

eisigen Ringe ihres entsetzlichen Trichters bis an's Ende durch

wandert haben, um auf dem Hauptpunkt des Ganzen, welchen

der Dichter in wenigen dröhnenden Versen schildert, vor

bereitet zu sein. In jener Hölle herrscht noch nicht das gegen

sätzliche, immer gegen den Schöpfer thätige Wesen, welches

wir sie durch die spateren Dichter gewinnen sehen werden,

ihre Bewohner sind nur willenlose, unnachdenkliche Vollstrecker

der ewigen Strafen, welche der göttliche Zorn dictirt hat.

So steht sein „Kaiser des schwarzerfüllten Reiches" auf im

merdar unbeweglich auf seinem entsetzlichen Platze als Wurzel

und Angelpunkt des Höllentrichters und muß, er selbst der

erste und Hauptverräther, ein unerbittliches Strafamt an den

größten Verräthern unter den Menschen üben. Dem Italiener,

welcher sein mildes Klima über alles schätzt, dünkt Kälte und

Dunkel empfindlicher als strahlende Gluth, darum befindet

sich die feuergeqnälte Hölle weiter oben, und ihr wahrer

Schiecken beginnt erst mit der todten Finsterniß und dem

schaudervollen Erstarren der engen, unteren Kreise, Dort

steht, unförmlich und grüßlich, ein nackter Riese in unver

gängliches Eis eingefroren, von solcher Größe, daß der Dichter

lieber sich selbst einem Giganten, als einen Giganten Jenes

Arm vergleichen möchte. Wenn dieses Ungethüm, setzt Dante

hinzu, einst so schön war, wie es jetzt häßlich ist, dann mußte

es, als es die Augen gegen den Herrn aufschlug, wohl einigen

Kampf aushalten tonnen. Jetzt aber trägt sein Kopf drei

Gesichter, eins in der Mitte, die beiden anderen auf den

Seiten, Das mittlere ist Hochroth, das rechte weiß und bleich,

das linke hat die Farbe derer, welche dorther kommen, wo der

Nil sich verengt. Unter dem Antlitze bewegen sich zwei Fit

tiche, gewaltiger als alle Segel, welche das Meer je ausge

spannt sah, ihr beständiger Regen erhält die Kälte in der

unteren Hölle und das Eis des Cocytus. Die Augen des

Scheusals weinen beständig, so daß über das dreifache Kinn

Thräncn und blutiger Geifer herabrinnen. In jedem seiner

drei Rachen aber zermalmt er, wie in einer Brache, einen

Sünder mit den Zahnen und knirscht auf seinen Knochen.

Den größten Schmerz leidet der in dem mittleren Nachen,

dessen Kopf nach unten hängt; es ist Judas Ischarioth. Die

beiden anderen sind Brutus und Cassius, nach Dante's

ghibellinischer oder, nach unseren Begriffen, legitimistischcr

Weltanschauung, die zwei Oberverräther nächst dem gefallenen

Engel selbst und dem rothharigen Eassenführer aus der Schar

der Jünger des Heilandes.

Dies die Erfcheinung und die ewige Thätigkeit des Dcmte-

schen Teufels. Festgebannt, eingefroren, weinend, an der

harten Verrätherfpeise tauend und mit den Flügeln schlagend,

welche ihn nicht erheben, steht er da. Von seinem Abfall,

von seinen damaligen uud seinen späteren Kämpfen gegen

den Himmel wird kein Wort berichtet. Der Dichter und die

Welt, welche er vertritt, kommen mit ihm in keine andere

Berührung, als daß Dante und sein Begleiter, sich an den

zottigen Gliedern des Ungeheuers festklammern und daran

hinab — und aus der Hölle hinaus — in das Fegefeuer

klettern.

So kann jene Persönlichkeit Wohl Entsetzen und die

Kraft der Dichterphantasie in ihrer furchtbaren Schilderung

Staunen erregen, allein weder Mitleid noch ein sonstiges

Interesse wird dadurch wach, uud man verläßt ohne Bedauern

den Riesen im Eissumps, um sich zu einem anderen Anta

gonisten des göttlichen Willens zu wenden. Wir begegnen

demselben erst mehr als zwei Jahrhunderte später in dem

„Befreiten Jerusalem" von Tasso.

So sinnlich und katholisch, in physischer Schreckhaftigkeit,

der Erbfeind des Ewigen auch dort aufgefaßt wird, so kommt

doch ein eigenthümliches, neues Moment bei ihm hinzu: das

antike, heidnische, mythologische Wesen, welches die Renaissance

in die ganze ihr ungehörige Dichtung, bis in die heiligsten

Stoffe hinein, einführte. Die christliche Hölle wird in den

Tartarus übersetzt, das orientalische, hebräische, orthodoxe

Gespenst verschwindet, um dem classischen Beherrscher der

Unterwelt mit ihrem ganzen faulen Apparat, wie ihn Homer

und Virgil ihren erschreckten Zeitgenossen darstellen, Platz zu

machen. Nicht mehr Satan, Beelzebub, Lucifer oder Moloch

haben wir dort vor uns, fondern Pluto. Doch ist er nicht

der gemüthliche, apathische Höllenfürst der Alten, welcher auf

goldenem Thron die Usurpation seines Bruders Jupiter halb
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verträumt und sich aus seiner Lethargie nur erweckt, wenn

unberufene Lebendige störend in sein Reich eindringen, oder

wenn es sich darum handelt, demselben mit Gewalt und Entfüh

rung eine Königin zu verschaffen. — Tasso's Pluto ist etwas

christicmisirt und kein verächtlicher Gegner seines allmächtigen

Vcsiegers. Nachdem er oft und vergeblich gegen Jenen ge

kämpft, muß er sich jetzt von Neuem erheben, da die Christen

die Gcburts- und Wirkungsstätte ihres Messias, den Sarazenen,

seinen Anhängern und zukünftigen Bewohnern seines Gebietes

zu entreißen drohen. So ist der Teufel hier nicht mehr, wie

bei Dante, ein willenloses, stumm bereuendes Werkzeug des

göttlichen Zornes, sondern ein schlimmer Maschinist, welcher

den Sturm auf Jerusalem vereiteln und dem christlichen Heer

die Besten seiner Helden auf den Abwegen frivoler Liebe und

sinnlichen Genusses entziehen wird.

Um hierzu die ihm untergebenen Geister aufzurufen,

erhebt er sich von seinem Thron in der Höllenmitte, das

schwere und rauhe Scepter iu der Rechten, und ragt mit der

großen Stirn und den gewaltigen Hörnern so empor, daß

sich die schroffste Klippe im Meer, der steilste Alpcnfels und

der mächtige Atlas neben ihm nicht anders ausnehmen wür

den, denn wie kleine Hügel. Die schreckliche Majestät seines

wilden Anblicks vermehrt das Grauen, welches von ihm aus

geht, und macht ihn noch erhabener. Seine Augen glühen

roth und siud mit Gift unterlaufen, der Blick strahlt wie ein

unheilvoller Komet. Von dem Kinn steigt auf die Brust

der dichte, stachelige Bart herab, und gleich einem tiefen

Abgrund öffnet sich der von schwarzem Blut befleckte Mund.

Er redet, wie ein Vulccm reden würde, und während er

spricht, unterdrückt der Cerberus sein Gebell, die Hydra selbst

verstummt, der Cocytus hält in seinem Laufe inne, und die

Höllenschlünde erbeben.

Dieser halb antike, halb romantische Höllenfürst entbehrt

nicht eines gewissen, wenn auch furchtbaren Reizes, einer

entsetzlichen Größe. Sein bizarrer, wilder und trotziger

Charakter entspricht seiner Erscheinung und äußert sich in

seiner Rede, in welcher er die höllischen Mächte zum Wider-

stand gegen die Fortschritte des christlichen Heeres auffordert.

So fehr er Teufel ist, so kann er darin doch ein Bedauern

um den Verlust des früheren himmlischen Glanzes nicht

unterdrücken. Dann rühmt er die Hölle wegen der Kämpfe,

welche sie gelegentlich des ersten Abfalls, ferner nach der

Schöpfung der Menschen und endlich während der Mission

des Messias auf Erden, gegen das Reich des Lichtes bestand.

Wenn sie auch unterliegen mußte, so fehlte doch die Tapfer

keit nicht als Unterstützerin kühner Gedanken und eines großen

Beginnens.

Mit Pluto muß unsere Dämonologie von dem sinnlich,

entsetzlichen, mehr gewaltigen als erhabenen Teufeltypus Ab

schied nehmen. Derselbe macht, und zwar bei einem südlichen

und katholischen Dichter, bei Calderun einer umgänglicheren,

in Menschengestalt erscheinenden, nur durch die Ktaft und

logische Feinheit ihrer Rede imponirendcn, allein dadurch um

nichts weniger interessanten Persönlichkeit Platz, dem Dämon

im Wunderthätigen Magus. (Schlich folgt.)

Oscar Wilde.

Von Johannes Gaulke.

Die Literatur des 2n äo »ieole ist nicht arm an eigen

artigen Charakteren und fruchtbaren Talenten. Viele von

ihnen tauchen Plötzlich als Stern erster Grüße am literarischen

Himmel auf und verschwinden ebenso schnell: sie komme» und

gehen, um noch Größeren zu weichen. Ei» solcher ist der

Apostel der modernen Ncsthetik, Oscar Wilde. Ob dieser das

Schicksal derjenigen thcilcn wird, die die goldene Mittelstraßc

wandeln, ist fast mit Sicherheit anzunehmen, da der Dichter

schon nach einigen Monaten des Gefängnißlebens ein an

Geist und Körper gebrochener Mann geworden ist.

Ein in literarischen Kreisen anerkannter Dichter und

Aesthetiker ist Wilde bereits vor seinem „Fall" gewesen; zu

einer interessanten Persönlichkeit des tin äe siöcle hat ih»

aber erst der Scandalproceß, der vor dem Forum des fromme»

Londoner Gerichtshofes in Gegenwart der Besten der bigotten

englischen Gesellschaft verhandelt wurde, gemacht Es werde»

selbst seine Gegner zugeben müssen, daß Wilde manches ge

schrieben hat, das den Weiten der grüßten Dichter aller

Zeiten würdig zur Seite gestellt werde» kann. In seiner

Vielseitigkeit aber haben ihn nur wenige übertroffen. Von

seinen Essays „Ueber die EntWickelung des Mensche» unter

den: Sozialismus" bis zu seinen packenden Dramen oder den

sinnigen, hochphantastischen Märchen: überall offenbart er sich

als ein scharfbeubachtender Künstler und reichbcgabter Poet.

Dann stellte er eine Untersuchung an über die Mysterien der

Shakcspcare'schen Sonetten. Seine Novellen, die zuerst in

Amerika veröffentlicht wurden, bedeutete» ei» nußergcwöhn-

liches Ercigniß i» der literarischen Welt der englisch sprechen

den Länder. Er zeigt sich hier nicht nur als feiner Secleu-

maler, sondern auch als ein gesunder Humorist,. der die Ge

brauche seine Gesellschaft mit feinem Spott zu geißeln

versteht.

Außer seinen zahlreichen Feuilletons und Kunstkritiken

hat er eine stattliche Anzahl kleiner Komödien geschrieben

und viele Liebesgedichte verfaßt. Auch als socialer Lyriker

steht er einer Ada Negri cm Kraft und Empfindung nicht

nach. Und überall lernen wir ihn als einen glänzenden

Stilisten kennen. England hat wenige Dichter von der Be

deutung und denl Talent Wilde's aufzuweisen.

Nächst seinen Novellen sind seine gesammelten Essais,

die unter dem Titel „Einfälle" veröffentlicht sind, die eigen

artigsten Arbeiten des entthronten Aesthetikers. Vom Stand

punkt des Aesthetikers von Fach ist Wilde allerdings nichts

weniger als dies. Oft paradox, und schlüpfrig in seinen

Aeußcrungen — er liebt es mit der vornehmen Halbwelt

zu kokettircn — offenbart sich Wilde aber als ein Man»

der eigenen Lcbcnsphilosophie und des feinsten Kunstverständ

nisses, der die alte Anschauungswelt stolz ignorirend ein

neues Kunst- und Glaubensevcmgelium predigt. Nur der

Einfluß des Amerikaners Emerson macht sich dann und

wann bemerkbar. Ueber sein Nerhältniß zu diesem ciiihen

sich Wilde selbst am besten, indem er oft den Ausspruch des

amerikanischen Weisen citirt: „Wer frei sein will, darf sich

nie anpassen." Zu seiner Lebensphilosuphic hat er auch den

Gedanken Goethe's gemacht, welcher auf die Frage: „Was

die Aufgabe des Lebens wäre, wenn die Seele nicht unsterblich

sei," antwortete: Selbstentwickclung.

Als Epigrammatiker ist Wilde entschieden einer der be

deutendsten der Zeit. Schon von seinen Studiengenossen

wurde er wegen seiner geistvollen Einfälle hoch geschützt. In

jeder Vorlesung über Aesthctik pflegte er stets neue verblüffende

Paradoxen aufzustellen, die sich dem Gedächtniß seiner Hörer

unvergeßlich eingeprägt haben. „Ein Mann kann »ic vor

sichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde," ist eine Probe

der vielen ernsten und sinnigen Aeußerungcn seiner Lcbcns

philosophie. Es war Wilde, welcher das Weib als eine

Sphinx ohne Geheimnisse bezeichnete, und weiter sagte er:

„Die Treue kennt nur das Vergnügen der Liebe, ihre Tragik

lernt nur der Treulose kennen." In „Ein unbedeutendes

Weib" macht er die Aeußerung: „Die Männer heirathen.

weil sie erschlafft sind, die Weiber aus Neugierde; und beide

sind hinterher enttäuscht." In „Dorian Gray" sagt er, daß

es nur fünf Weiber in Londou gäbe, mit denen es sich uer

lehren läßt, und mit zweie» von ihnen kann man sich nicht
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einmal in anständiger Gesellschaft sehen lassen. Dagegen ist

der Mann nach Wilde ein besser geartetes Lebewesen, eine

Art Uebermcnsch, der nur aus edlen Beweggründen eine thö-

richte Handlung begehen würde.

Ueberhaupt sieht Oscar Wilde in punew teminiin ßeneri8

unscrm Arthur Schopenhauer nicht unähnlich. Die Verachtung

des Weibes ist der rothe Faden, der sich gleichmäßig durch

Wilde's Werke zieht. In „Ein unbedeutendes Weib" rüstet

er sich zu einer Hauptaction gegen das ganze Wcibergeschlecht,

anerkennt aber schließlich, daß die Verführungskünste des

Weibes manchen „Uebermenschen" zu Fall gebracht habe».

Als ein unfehlbares Mittel sich von der Versuchung, die sich

dem Manne in der Gestalt des Weibes nähert, zu befreien,

empfiehlt er ihr möglichst schnell nachzugeben. Denn er wird

erst die Leidenschaften der Menschen belachen, wenn er auf

gehört hat zu' lieben. Aber kein intimeres Interesse soll der

Mann am Weibe nehme», denn dieses führt zur Aufrichtig

keit, und der Ernst folgt bald darauf, um aus dem Menschen

einen Narren zu macheu.

Nichts ist Wilde aber peinlicher als ein biederes Weib,

da dieses immer eifersüchtig auf seinen Gatten ist; interessante

und schöne Weiber sind es nie, denn diese haben nie Zeit

dazu, da sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, auf die Gatteu

Anderer eifersüchtig zn sein. Auch das ehrliche Weib ist

Oscar Wilde ein Greuel. Man sollte nie einem Weibe

trauen, das ihr wirkliches Alter sagt. Ein Weib, das dieses

sagt, schwatzt auch über manche andere Dinge. Dagegen

preist er die Klugheit des Weibes mit dcu Wortein „Männer

wollen stets die erste Liebe ihres Weibes sein. Dies ist mehr

als eitel. Die Weiber haben einen abgeklärteren Instinct

über solche Dinge: sie wollen stets die letzte Liebe ihres

Mannes sein." Es ist hiernach verständlich, daß Oscar

Wilde auch die Ehe haßt. „Nur Scheidungen werden im

Himmel vollzogen." In der Ehe ist der Mann vollends

verrathen und vereinsamt, da der vcrheirathete Mann keine

Anziehungskraft mehr auf sei» Weib ausübt und die Gcsell-

fchaft entbehren muß, denn in der Ehe bilden nur drei eine

Gesellschaft, zwei ist überhaupt keine.

Interessant ist es auch, Wilde's Urtheil über die „gute"

Gesellschaft, die ihn einst so verhätschelt hat, zu vernehmen.

Die gesellschaftliche Lüge tonnte nicht bcffcr als mit den

Worten von ihm charatterisirt werden: „Spreche von jedem

Weibe in der Gesellschaft, als wenn du sie liebst, und von

jedem Mann, als wenn er dir imponirt, dann wirst du zum

Schluß deiner ersten gesellschaftlichen Ssancc als der tact-

vollste Mensch gepriesen werden." Nicht minder interessant

als auch psychologisch bedeutsam ist die Acußerung der Heldin

in „Eine unbedeutende Frau": „Als Ernst und ich verlobt

waren, schwor er mir auf den Knieen, daß er nie eine Andere

vorher geliebt hat. Ich war noch sehr jung, daher glaubte

ich es ihm nicht. Auch machte ich mir keinerlei Vorstellungen

weiter darüber, bis ich vier oder fünf Monate nach unserer

Hochzeit die Entdeckung machte, daß Alles, was er mir damals

gesagt hatte, auf Wahrheit beruhte. Und dies ist es, was

das Leben so uninteressant macht."

Aus diesen Citaten lernen wir Wilde als den feinen

Teelenmaler kennen, der die psychologischen Vorgänge meister

haft zu entwickeln versteht. Seine Charaktere erscheinen uns

vielleicht im Augenblick unnatürlich, sie werden uns aber ver

ständlicher, wenn wir sie aus dem Milieu heraus beurteilen,

dem sie angehören. Die Eharaktere Wilde's gehören den über

sättigten Gesellschaftskreisen an, mit denen der Dichter selbst

die wildesten Orgien gefeiert hat, die er aber im Grunde

feiner Seele haßt. Ihnen ist schon in der frühesten Kindheit

jedes naive Empfinden abhanden gekommen, manche haben

es vielleicht als die natürliche Folge der sexuellen Exccsse

ihrer Erzeuger nie besessen, umsomehr häufen sich aber bei

ihnen jene psychologischen, auch pathologischen Züge, welche

der modernen Dichtung so häufig den Vorwurf liefern.

Wilde ist einer, der diese Vorgänge am anziehendsten zu

schildern versteht, aus diesem Grunde schon werden seine

Werke einen bleibenden Werth behalten, als ein culturhistorychcs

Denkmal des tiu 6« 8i^els.

Nun gelangen wir zum „Ich"menschen Wilde, zum socia-

listischcn Anarchisten. Wie viele der ausgezeichnetsten Künstler

und Schriftsteller Englands, wie William Morris, und

Bernhard Shaw, Walter Crane und Graut Allen ist auch

er ein Prediger des Evangeliums der Menschbefreiung, ein

fanatischer Priester des Cultus der Persönlichkeit. Zur

Literatur des englischen Socialismus hat er eiuen Beitrag

geliefert, welcher von Vielen als die beste EntWickelung des

socialistischen Gedankens betrachtet wird: „lieber die Ent

wicklung des Menschen unter dem Socialismus." Wilde

bezeichnet es als den wesentlichen Vorteil, der aus der Ver

wirklichung des Socialismus resultiren würde, daß er uns

von der bitteren Nothwendigkeit erlösen würde, für Andere zu

leben, was durch den gegenwärtigen Gesellschaftszustand einem

Jeden tyrannisch geboten ist. Nur wenigen auserwählten

Geistern war es in diesem Jahrhundert beschiedcn, isolirt zu

leben, wie der große Forscher Darwin, ein kritisches Genie

wie Nenan oder ein begnadeter Künstler wie Flaubert. Sic

tonnten sich fern halten von dem geräuschvollen Getriebe der

Welt und der Zudringlichkeit der Menschen, und nur dadurch

kountcu sie das, was in ihnen war, zu der unvergleichlichen

Höhe entwickeln als ein unveräußerliches Erbe der Nachwelt.

Dies siud leider nur Ausnahmen. Die meisten Menschen

verkümmern ihre Persönlichkeit durch einen ungesunden, über

triebenen Altruismus. Sie sind umgeben von der furchtbarsten

Armuth, vom gräßlichsten Elend und dem Gespenst des Hunger

todes. Es ist daher unvermeidlich, daß alles dies sie heftig

bewegt und ihre Persönlichkeit erschüttert.

Denn das Mitleid der Menschen ist schneller erregt, als

das Denkvermögen. Es ist leichter Sympathien für den

Leidenden zu haben als für den Denkenden. Demgemäß macht

man sich mit einer bewnndernswerthen, obgleich irregeleiteten

Umsicht sehr ernsthaft und sentimental daran, dem Ucbcl

abzuhelfen. Aber die Heilmittel heben die Krankheit nicht

auf, fondern verlängern sie. Die Wohlwollenden selbst sind

eigentlich nur ein integrirendcr ^3heil dieser Krankheit. Man

versucht das Problem der Armuth zu lösen, indem man die

Armen am Leben zu erhalten sucht. Aber durch solche Be

streben tritt man der Lösung der Frage nicht näher. Das

Problem der Armuth ist nur zu lösen, indem man die Gesell

schaft auf solcher Basis reconstruirt, daß die Armuth un

möglich ist.

Bis heute hat der Mensch die wahre Sympathie nie

cultivirt, da er nur mit den Leidenden empfindet. Jede

Sympathiebezeugung ist wohl an sich eine schöne Eigenschaft,

aber das Elend ist nichts weniger als schön. Jeder sollte

mit dem ganzen Menschen sympathisiren, nicht nur wenn er

von Unglück oder Krankheiten heimgesucht wird, sondern mit

seiner Schönheit, Energie, Gesundheit, Kraft. Wilde erörtert

weiter die verderbliche Wirkung des Altruismus an Bei

spielen aus dem Leben.

Wie die schlechtesten Sklavenhalter (die amerikanischen)

gerade die waren, die ihre Sclaven menschlich behandelten,

so daß Letztere nicht das Scheußliche des Systems begreifen

lernten, so verhält es sich auch mit den Menschen, welche

den Armen Wohlthaten erweisen: sie täuschen die Acrmsten

über ihre erbärmliche Lage. Wir haben schon oft das

Schauspiel erlebt, daß die eifrigen Leute, welche das Problem

der Armnth studirt haben, oft aus den Hütteil zurückgekehrt

sind, um die Gesellschaft zu ersuche», inne zu halten mit den

Wohlthätigkeitsbezcnqungen. Sie haben zu dieser Erkenntnis;

gelangen müssen, da sie die dcmoralisirende Wirkung, welche

ein Almosen sowohl auf den Geber als auch auf den Em

pfänger ausübt, beobachten konnten.

Es giebt wohl viele Arme, welche sich für empfangene
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Wohlthateu dankbar erweisen, aber die Besten unter ihnen

sind oft nicht dankbar. Warum sollten sie auch dankbar

sein für den Krümel, der von der Reichen Tische fällt? Sie

tonnen als Menschen verlangen, an derselben Tafel zu fpeisen.

Nur ein Mensch, der bereits für alle Gefühle abgestumpft ist,

tonnte mit seiner elenden Umgebung und niedrigen Lebens

führung zufrieden sein.

Als Vorbedingung, ein ganzer Mensch zu werde», stellt

Wilde die Forderung der materiellen Unabhängigkeit. Er

vertritt hier die Anschauung vieler Sociologen, daß der Reich-

thum und die Nrmuth gleich demoralisirend auf beide Classen

einwirkt. Alle Vermittelungsversuche können das Problem

nicht nur nicht lösen, sondern sie erweitern auch die Kluft

zwischen Arm und Reich. Dann erörtert er die Frage, ob

unter unseren Verhältnissen der vollkommene Mensch über

haupt entwickelungsfähig wäre, die Persönlichkeit sich aus-

wachsen kann:

Es bleibt dahingestellt, ob von uns jemals Einer den

vollendeten Ausdruck der Persönlichkeit gesehen hat. Viel

leicht im Kunstwerk. In der Wirklichkeit nie. Mommsen

bezeichnet Cäsar als einen vollkommenen Menschen. Dem

ließe sich widersprechen, denn das Urteil einer Autorität

allein genügt uns nicht. Warum mußte Cäsar so viele

krummen Wege einschlagen, um die Vollkommenheit zu er

reichen. Auch Marcus Aurel soll ein vollkommener Mensch

gewesen sein. Aber wie unduldsam ist man dafür auch in

seinen Ansprüchen an ihn gewesen! Er mußte daher unter

der Last seines gewaltigen Reichs zu Fall kommen, voll

ständig s'ch dessen bewußt, daß nicht ein Mensch ein so ge

waltiges Reich regieren kann. Wo bleibt da der vollendete

Mensch? — Er kann sich nur unter vollendeten Vorbe

dingungen entwickeln, er darf nicht durch die Verhältnisse

vorzeitig erschöpft noch niedergedrückt werden, nur dann wächst

er zur Persönlichkeit aus.

Die meisten großen Männer sind Revolutionäre ge

wesen , der größte Theil ihrer ursprünglichen Kraft wurde

aufgebraucht durch die fortwährende Reibung mit ihrer Um

gebung. Byron's Persönlichkeit z. B. wurde verwüstet durch

seinen Kampf gegen die Stupidität und das Philisterthum

der bigotten Engländer. Solche Kämpfe erhöhen nicht die

Kraft, sie führen nur zur Erschlaffung. Byron war nie in den

Stand gesetzt, das von sich zu geben, was ihn beschäftigte.

Shelley war besser daran. Wie Byron machte er, daß er

aus England fortkam, sein Glück war es, daß er weniger be

kannt war als jener. Hätten die Engländer nur gewußt,

welch ein großer Dichter er wirklich war, sie wären über ihn

hergefallen und hätten ihm das Leben so unerträglich wie

möglich gemacht. Da er in der Gesellschaft aber keine be-

merkenswerthe Rolle gespielt hatte, war er vor den Nach

stellungen seiner Landsleute gesichert. Dessenungeachtet prägt

sich zeitweise bei Shelley der revolutionäre Geist ebenso stark

wie bei Byron aus. Sie waren also auch keine vollendeten

Persönlichkeiten, deren Charakteristik nicht der revolutionäre

Geist ist, sondern der erhabene, der über der Situation steht.

Weiter untersucht Wilde, ob das Christenthum den voll

endeten Menschen heranbilden kann. Er gelangt in diesen

Untersuchungen zu einem beachtenswerthen Resultat, das uus

den Stifter der christlichen Religion in neue Beleuchtung rückt.

„Erkenne Dich selbst" war die Inschrift über dem Portal

zur alten Welt. Ueber das Portal der neuen sollten die

Worte: „Sei Du selbst" gesetzt werden. Dies ist die ein

fache Botschaft Christi. Jesus bewegte sich in einer Gesell

schaft, welche die Ausbeutung der Arbeitskraft ebenso ge

stattete wie die unserige. Sein Evangelium bezeichnete eine

solche Gesellschaft aber nicht als ein Segen, noch als einen

Vorzug in der Dürftigkeit zu leben, ungesunde Nahrung zu

essen, zerlumpt zu gehen und in elenden Hütten zu schlafen,

und daß es ein Nachtheil für die Menschen wäre, unter an

genehmen Bedingungen zu leben. Jesus im Gcgentheil rühmt

die Persönlichkeit des Menschen: Entwickelt sie daher, seid Ihr

selbst. Nehmt nicht an, daß die Vollendung darin beruht,

äußerliche Diuge anzuhäufen und zu besitzen. Eure Voll

endung liegt in Euch selbst. Wenn Ihr nur dies beherzigen

wollt, werdet Ihr uicht uach Reichthum verlangen. Eure

Güter können von jedem Menschen gestohlen werden. Wahre

Güter aber nie. Eure Seele ist ein Schatzkästchen,'. darinnen

unendliche werthuolle Dinge aufgespeichert sind, die Euch Nie

mand nehmen kann, Jesus sagt auch nicht, daß arme Leute

unbedingt gut seien oder reiche unbedingt schlecht. Da aber

den Reichen alle Bildungsstätten, die den Armen oft ver

schlossen sind, offen stehen, so sind sie als Classe besser er

zogen, intelligenter und moralischer. Gerade die Classe der

Nichtbesitzenden schätzt den Werth des Geldes am höchsten.

Dies ist der Fluch der Armuth, daß sie die Persönlichkeit den

Schätzen der Welt unterordnen muß. Daher ist es eine sehr

mysteriöse Sache mit der Persönlichkeit. Ein Mensch kann

nicht immer nach seiner Handlungsweise beurtheilt werden;

er mag die Gesetze respectiren und doch ehrlos sein; er mag

sie umgehen und doch ein Ehrenmann sein. Aber er kann

schlecht sein, ohne jemals eine schlechte Handlung begangen

zu haben; und er mag einen Verstoß gegen die Gesellschaft

begehen und gerade dadurch als vollendete Persönlichkeit sich

ausweisen.

Da war ein Weib, die einen Ehebruch begangen hatte.

Wir kennen nicht die Geschichte ihrer Liebe, aber ihre Liebe

muß unendlich groß gewesen sein, sonst hätte Christus nicht

sagen können: Dir sind Deine Sünden vergeben, nicht weil

Du bereust, sondern weil Deine Liebe so außergewöhnlich

groß und bewundernswürdig gewesen ist. Später, kurz vor

seinem Tode, als er bei einem Gastmahl saß, trat das Weib

herein und goß köstliche Oele in sein Haar. — Die Welt

oerehrt sie noch heute als eine Heilige.

Wer daher nach Christi Lehre handelt, ist vollständig

und absolut Er selbst. Er mag ein großer Dichter sein oder

Gelehrter, ob ein Dramatiker wie Shakespeare oder ein

Schwein ehirte, ob ein unvergeßlicher Denker wie Spinoza oder

ein einfacher Fischersmann — nicht ändert dies etwas an

seiner Persönlichkeit. Nur die Nachahmung der Sitten und

der Lebensart Anderer wird ihm gefährlich. Durch die Straßen

von Jerusalem kriecht ein Verrückter, mit einem hölzernen

Kreuz beladen. Dieser ist nur durch den Nachahmungstrieb

verwirrt worden. Anders Vater Damian, als er ausging,

unter den Aussätzigen zu leben; er war Christ gleich, weil

er durch solche Dienste zeigte, was gut an ihm war. Aber

auch Wagner war es, der seiner Persönlichkeit durch die Musik

Ausdruck verlieh, oder Shelley, der sie durch die Dichtung

offenbarte. „Wer frei sein will, darf sich nicht anpassen,"

sagt schon Emerson, Wilde geht noch weiter: „Die Obrigkeit

schon zerstückelt die Persönlichkeit, indem sie die Menschen

zwingt, sich anzupassen - eine neue Art der raffinirtesten

Barbarei."

Für die Verfluchung der Menfchen macht Wilde auch

die praktische und mechanische Arbeit verantwortlich. Er ge

langt zu dem Schluß, daß es nichts gebe, was die gemeine

Arbeit adelt, oft sogar ist sie für den, der sie ausübt, ent

ehrend. Es verletzt die Moral und den gesunden Menschen

verstand, etwas zu thun, woran der Mensch nicht Vergnügen

findet, und viele Arten der Arbeit sind so gut wie freudlos.

Eine schmutzige Straße acht Stunden lang zu fegen, wenn

der scharfe Ostwind bläst, ist eine ekelerregende Beschäftigung.

Sie mit Verständnis; zu fegeu in stolzer Haltung und Würde,

ist wohl eine Unmöglichkeit. Der Mensch ist zu etwas Bes

serem gemacht, als Schmutz zu karren. Jede Art dieser Ar

beit sollte durch die Maschine verrichtet werden. Bis heute

ist der Mensch aber nur der Sclave der Maschine gewesen,

und es ist eine tragische Thatsache, daß, sobald eine neue

Maschine erfunden wird, Tausende von Arbeitern brodlos

werden. Hierin kennzeichnet sich unser Wirtschaftssystem
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und dir freie Concurrenz: Jemand erfindet eine Maschine,

welche die Arbeit von 500 Menschen verrichtet, 500 sind folg

lich außer Vcschäftigung gesetzt; bietet sich keine neue Arbeits

gelegenheit, so müsse» sie stehlen. Dagegen sichert sich der

Einzelne die Arbeitsleistung der Maschine und besitzt daher

500 Mal so viel, als er sollte haben, und was von beson

derer Wichtigkeit ist: er besitzt mehr, als er zu seinem Lebens

unterhalt verbrauchen kann.

Wäre die Maschine das Eigenthum Aller, würde Jeder

daraus Nutzen ziehen. Jede mechanische Arbeit, auch die

geistlose, stumpfsinnige und gefährliche, würde dann durch die

Maschine verrichtet werden. Gegenwärtig concurrirt die

Maschine mit der menschlichen Arbeitskraft. Unter anderen

Lebensverhältnissen würde sie allen Menschen dienen, ihre

Arbeitsleistung bedeutend vermindern.

Jetzt haben wir einen Ueberblick über die Gedankenwelt

des unglückliche« Dichters gewonnen, der so jäh von seiner

Höhe gestürzt wurde zum tiefen Bedauern aller ehrlichen

Kunstfreunde. Man wird die Anfchauungswelt des entthronten

Aesthetikers vom Standpunkte der herrschenden Moral Uerur-

theilen und den Menschen Oscar Wilde verächtlich bei Seite

schieben, aber man vergesse nicht, daß die hervorragendsten

Geister des Alterthums, ein Sokrates und Plato, deren Auf

fassung über das Verhältniß der Geschlechter zu einander

noch heute den Widerwillen aller Philister erregt, doch große

Moralphilosophen gewefen sind, deren Ethik noch heute des

Studiums für werth erachtet wird. Es kommt überall nur

auf den Standpunkt an. Andere Sitllichteitsgesetze galten

für das clafsische Alterthum, andere werden für die Zukunft

gelten, die vielleicht von ihrem Standpunkte unfere Moral

als unmoralisch bezeichnen wird. Sicherlich wird sie aber ob-

jectiver die' sittlichen Defcctc eines Oscar Wilde beurtheilen :

seine Sünden sind nur der Ausfluh einer überreizten Phan

tasie oder eines pathologischen Zustcmdcs der Nerven, daher

verdient er nur unfer Mitgefühl, aber nicht unfere Verach

tung als die eines Verbrechers, der nur im Gefängniß von

feinen Verirrungen befreit werden kann. Von dort wird er

nur noch tiefer gesunken der Gesellschaft zurückgegeben werden,

wenn nicht überhaupt fein Geist von ewiger Nacht umhüllt

sein wird.

Was weiter den Sociologen Oscar Wilde anbelangt, so

werden Viele seine Weltanschauung nicht theilen, Manche ihn

zu einem Anarchisten der Propaganda der That stempeln.

Jeder ehrliche Gegner aber wird anerkennen müssen, daß z»

uns ein edler Geist spricht, der den Leiden des Proletariats

ein warmes Mitgefühl und den Aufgaben der Zeit ein tiefes

Verständnis; entgegenbringt. Seine Gedanken waren stets auf

Befreiung gerichtet, und er hat für deren Ausbreitung mit

seltener Entschlossenheit durch Wort und Schrift gewirkt. Bei

dem ungewöhnlichen Gedantenreichthum und der Schaffens

kraft Wilde's sind daher seine Verirrungen nicht mit dem ge

wöhnliche!! Maßstab zu bemessen.

-K->» <-

Aeuill'etou.

Nachdruck verholen.

Wenn man falsch geht.

Humoreste von Alfred von Hedenstjerna,

Wenn ma» hübsch und jung ist und alle nothwendigen Dinge ha!,

wie Hut, Handschuhe, Halskrause, Sonnenschirm, Mantel, Schuhe und

noch dazu alles in tadelloser Ordnung, wns fehlt dann noch einem

jungen Mädchen? Hat man gar noch 10 Kronen im Portemonnaie

übrig, was soll man damit anfangen? Für Naschereien sie auszugeben,

hat leinen Zweck, es ist also besser, man läßt sich photographiren.

Fräulein Karoline Strömbom, die zum ersten Mal nach Stockholm reiste,

um ihre Cousine zu besuchen, halte alle Einlaufe beforgt, das Geld zur

Rückreise zurechtgelegt und außerdem noch 10 Kronen übrig. Bei ihrer

Cousine halte sie sich nach einem Photographen erlundigt, und man

haue ihr einen billigen Photographen empfohlen, denn für einen Hof-

Photographen reichte das Geld nicht aus. Er sei übrigens ein seiner

Mann, inserire fleißig in den Blättern und wohne in der Commandanten-

gaffe 34, 2 Treppen lints, fo hatte man ihr gesagt. Sie ging also

nach der Commandantengasse, blieb vor dem Hause 84 stehen, sah an den«

Fenster oben das Schild des Photographen, stieg hinauf, llopfte schüchtern

2 Treppen rechts an und fühlte, wie ihr dabei das Blut in's Ge

ficht schoß.

Ein schöner junger Mann im eleganten Sommercostüm , mit

prachtvollen blauen Augen öffnete die Thür, erröthete und bat näher

zu treten.

War das aber ein sonderbares Atelier, ohne irgend welche Ver-

seßstücke, auch die üblichen Arm- und Kopfhalter fehlten! Und ein

sonderbarer Photograph, ganz schüchtern und gar nicht so dreist, wie

sonst dergleichen Herren sind. Mit einer linlischen Geberde lud er das

Fräulein ein, auf dem Fautettil Platz zu nehmen.

„Also Fräulein sind in Folge meiner Annonce im Tageblatt ge

kommen," begann endlich der freundliche junge Herr und wurde noch

röther im Gesicht.

„Gewiß, «nd kann es nun gleich vor sich gehen?"

„Aber mein Fräulein, wir müssen doch erst miteinander ein wenig

plaudern."

„Haben Sie die Güte, mir einige Porträts anderer junger Mädchen

zu zeigen, damit ich mir eine Stellung wählen kann."

„Mein Fräulein, da muß ich um Entschuldigung bitten, aber

ich besitze keine solche Photographien, denn Sie sind die Erste, die mir

die Ehre . . ."

„Um Gotteswillen, was Sie sagen! Haben Sie noch niemals

Damen photogrnphirt? Meine Cousine sagte mir doch, daß . . ."

„Gewiß, beruhigen Sie sich nur, mein Fräulein, ich tonnte doch

nicht ahnen, daß Sie so viel auf Erfahrung fehen würden," fagle der

elegante junge Herr mit ironischem Lächeln.

„Reden wir nicht davon," wandle sie ein. „Ich möchte nur wissen,

ob ich mich besser stehend oder sitzend ausnehme."

„Sie sind entzückend in jeder Stellung, und was bedeutet denn

die Stellung für einen, der Sie immer zu fehen wünscht," sagte der

galante junge Herr.

„Nun aber genug," rief Karoline, „möchten Sie mich nun auf

nehmen oder nicht?"

„Aber, mein Fräulein, fo eilig wie Sie lann ich mich freilich nicht

entschließen. Es muh doch erst Alles besprochen werden. Nur das eine

will ich gleich gestehen, daß mir Ihr Gesicht außerordentlich gefällt."

„Ich bin Ihnen sehr verbunden," fugte Karoline mit einer ironifchen

Verbeugung. „Ich glaube aber, in Ihrem Berufe sieht man nicht

auf häßliche oder hübsche Gesichter, und Sie werden doch auch nur an

Ihren Verdienst denken."

„Genug, meine Gnädige, ich muß Sie bitten, leine Beleidigungen

auszusprechen. Ich gestehe ein, daß vielleicht meine Annonce Sie auf

so wunderliche Gedanken gebracht hat. Aber nun sagen Sie mir einmal,

was soll ich denn von einem jungen Mädchen denken, das hierher lommt,

um mit einem jungen Manne ihren Scherz zu treiben?"

„Mein Herr, sind Sie verrückt? Welcher von uns Neiden macht

hier allerhand Umständlichkeiten? Zum letzten Male frage ich Sie, wollen

Sic mich aufnehmen oder nicht?" fragte Karoline und erhob sich, um

z» gehen.

Ter junge Mann aber befand sich in einer derartigen Gemüths-

beweguug, daß seine Stirnadern schwollen und seine Hände zitterten.

Schließlich kam er auf Karoline zu, breitete feine Arme aus und rief:

„Es ist eine Narrheit, fein ganzes Lebensglück auf ein Blatt

Papier zu setzen und ein Wahnsinn, im Tageblatt zu annonciren. Auch

ist es verrückt, sein ganzes Leben einem Mädchen anzuvertrauen, das sich

so benimmt wie Sie. Aber als ich Sie zuerst erblickte, wurde mein Herz

voil einer rasenden Leidenschaft erfüllt und eine wahnsinnige Liebe er

fahle mich. Mag nun kommen, was da will, ich nehme Sie!"

Unter den Sehenswürdigkeiten von Stockholm hatte Karoline auch

die neue Irrenanstalt besucht, und als der junge Mann so zu ihr sprach,

da wurde es ihr zur Gewißheit, dah er dorthin gehöre. Sie schaute sich

im Zimmer um, ob denn lein Glockenzug vorhanden wäre, und als sie

nichts dergleichen entdeckte, stürmte sie zur Thür.

Doch der junge Mann vertrat ihr den Weg und fragte, ob Sie

es für unzarl halte, wenn er jetzt nach ihrem Namen frage. Doch

Karoline stürmte an ihm vorüber, riß die Thüre auf und, o Schrecken!

— das erste, was sie erblickte, war gegenüber das Schild des Photo

graphen.

Bestürzt und beschämt blickte sie den jungen Mann an.

„Verzeihen Sie, mein Herr, aber hier liegt ein fürchterlicher Irr-

thum vor. Sie sind ja gar nicht der gesuchte Photograph!"

„Gott sei Dank, nein, ich bin Rittergutsbesitzer Lündberg.

„Haben Sie aber mcht selbst gesagt, Sie hätten im Tageblatt

llunoncirt?"

„Jawohl, hier ist die Annonce, lesen Sie doch gefälligst." Er

ging in das Nebenzimmer, holte eine Zeitung, und Karoline las:
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Ernsthaftes Heirathsgesuch.

Ein junger Landwirth von angenehmem Aeußeren, guter Nildung

und aus feiner Familie, sucht auf diesem nicht mehr gewöhnlichen

Hier wäre Karoline beinahe in Ohnmacht gefallen, doch ich begreife

gerne , daß sie es aus Schamgefühl lieber nicht «hat. Dafür weinte sie

aber und sagte:

„Wie, Sie konnten wirklich glauben, daß ich auf ein folches Heirats'

gcsuch kommen würde?"

„Mein Fräulein, was sollte ich glauben! ich fchäme mich ja vor

Ihnen, aber wenn Sie noch einmal herein kommen wollten, dann tonnten

wir uns ja besser besprechen, denn ich hoffe, daß wir uns doch nicht

das letzte Mal gesehen haben. Wollen Sie es mir versprechen?"

Karoline versprach nichts, sie zog nur ihre Handschuhe an und

ging. Die eisten Stunde» war sie sehr böse, dann wnrde sie ruhiger,

und am folgenden Morgen fand sie, daß es doch Unrecht sei, eines

solchen Land>nnkers wegen auf den Photographen zu verzichten. Der

Gutsbesitzer war gewiß schon wieder heimgekehrt.

Um elf Uhr stand sie auf der Treppe des Pholographen. Heute

aber ging sie nach links und befand sich sofort in dem ?ltelier des Pholo

graphen.

Aber um Gottes Willen, was war denn das? In einem Fauteuil

mitten vor dem Apparat, in die Nackenstütze eingeschraubt, saß Guts

besitzer Lündberg mit einer wirklichen Leichenbittermiene. Wahrscheinlich

wollte er eine Erinnerung an Stockholm mit auf sein Gut nehmen , . .

Weiß Gott, wie es gekommen ist, aber Lündberg ließ nicht früher

nack, und jetzt ha! Karoline Strömbom wohl ein halbes Dutzend Iuugens,

alle getreue Abbilder vom Papa Lündbcrg. Ja, da lohnt es sich wohl,

zum Photographen zu gehen! Und da sie rechte Wildsänge sind »nd

viele Kleider und Schuhe zerreißen, so sind die billigen Bilder aus der

Commandantenstraße lheurer geworden, als wenn sie derHofpholograPh

im größten Format geliefert Halle.

Und Penn seitdem die Heirathsannoueen immer häufiger geworden

sind, so wird es Familie Lundberg nicht verdammen. Fi au Lündberg

mein! natürlich, es sei Leichtsinn, sie zu schreiben, und ein anständiges

Mädchen solle sich gar nicht darum kümmern . . . Aber sie meint auch

wieder' es führe» viele Thüren zum Glück, uud oft kommt man doch

fchueller zum Ziel, wenn man falfch geht.

Aus der Hauptstadt.

Ein Ehrbarer Kaufmann.

Die Versammlung war imponirend. Nicht so sehr durch die Zahl

der Anwesenden, denn mit geistlosen Massen und Slimmviehheerden

pruut! der Heilige Manchester »ich! mehr, seiidcm ihm die Massen

massenweis davon gelaufen sind. Die Versammlung zeichneie sich viel

mehr durch die Lebensstellung und die Einkommensteuerstufe der Theil

nchmer ans. Der Geringste unter ihnen war immer noch Lommerzien-

rnth, und der Aermste unter ihnen sab mit schlecht verhehlter Verachtung

auf die Leute herab, die lumpige zwölftausend Thnler Iahresgehalt

beziehen und sich Minister nennen. Man suhlte sich endlich einmal im

vertrauten Kreise Gleichberechtigter, «nd man schöpfte neue Hoffnung

anf eine schönere Zukunft, als man insgeheim die Milliouen addirle,

über die die nächsten Nachbarn verfügten. Und wem der kahle Mammon

allein nicht genug that, den befriedigte hoch der Anblick des Geistes und

der Wissenschaf!, die n, A, Herr L. Nnmberger rcpräscntirte. Herr

L. Bnmbergcr, der sich mit erhobener Stimme feiner Furchtlosigkeit

rühmte und dabei wahrscheinlich des wilden Jahres 1848 erinnerte, wo

ihn nur ein arges Fußleiden davon abhielt, mit in den Freiheitskrieg,

den gepriesenen, heiß ersehnten, zu ziehen. Es war ein Fußleiden, das

ganz auffallende, innere Verwandtschaft mi! dem Etrohfncke zeigte,

darin sich ein anderer Furchtloser, Herr vr, Straßmann, im Augen

blicke des Varricadeukampfes vorsichtig betteie.

Lange, lange Zeit hindurch hat das Epeculauteu- und Jobber-

thum es nicht für möglich gehallen, daß der Slnat jemals aufhören

tonne und wolle, ihm den Weg zu asphaltiren. Dicfe tlngen Menschen,

deren Auge doch von Berlin nach New Zjort reicht und deren Olir zu

gleicher Zeit hört, was an der Londoner Stock Exchange und von der

Wiener Eoulisse geflüstert wird, diese klugeu Meusche» begriffen uicht,

daß »das kommende Jahrhundert sich ihre Herrschaft weniger geduldig

gefallen lassen wird als das neunzehnte. Die Schüsse, die in den

Wechselstuben der Sommerfeld und gleich darauf in den Arbeitszimmern

ruinirter Gläubiger krachten, entsesselien wohl in einem Teile der Presse

eine wüste und zügellose Agitation, Aber das war die Presse, der man

leine Seiteninseratc gab »nd die sich schon aus diesem Grunde nicht

übermäßig lange ans den Äeinen zu halte» vermochte. Dann ward

von der glorreichen Negierung des glorreichen Mannes, der soeben in

Stlnen seine» sechzigsten oder fünfnndsechzigsten Geburtstag vollendet

hat, die berühmte Bürsen-Enqußle eingeleitet, Sie schreckte Niemanden,

uud Niemanden schreckte, was in den Thronreden über Maßnahmen

gegen unredlichen Handel und Wandel gesagt ward. Wüßte man sich

doch der drei Factoren sicher, olmc deren Zustimmung kein Strich der

Gesetzgebung geändert werden konnte: des Herrn v. Voetlicher, des

Reichstages, der Berliner Presse. Diesen Dreien überließ, was sich so

gewohnheitsmäßig „Ein Ehrbarer Kaufmann" nennt, die Vertretung

feiner Interesse»; der Ehrbare Kaufmann felbst begnügte sich damit, die

bestehende uud gewährleistete Prositfreiheit harmlos wie früher nach

Kräften zn mißbrauchen.

Auf Herrn v, Voetlicher aber baute nur, wer ihn zu genau oder

wer ih» zu wenig kannte. Der agile Stnatsseeretär haßt gewiß, sosern

er überhaupt haßt, nichts so innig wie wcitausgreifende Reformwerke,

und so lauge des Kaisers Majestät nicht an eine bedrohliche Nolhlnge

der wcrthschafsendc» Stände zu glaube» vermochte, fo lange war Herr

v. Voetlicher in der Thal der' eherne Fels, daran alle modernsocinlen

Gedanken zerschellten. Seitdem aber ist es bekannt gewurden, daß der

Kaiser, der entschlossenste Gegner des Antrages Kanitz, aus bewegliche

Klagen über die Ausschreitungen der Kornspeculotion den Rat gab, den

Terminhandel in Getreide einfach zu verbiete». Herr v. Voelticher ist

vielleicht heilte noch kein Feind des Tcrminhandels, doch die Börse mag

überzeugt sein, wenn er übers Jahr noch amtirt, wird er sehr gewandte

Reden dagegen halten. Aerger noch als Herr v, Buctticher, der nur

noch auf Houdelstngeu einem Ehrbaren Knusmanne gute Worte giebt,

im Reichslagc jedoch die Butterfälscher nn den Pranger stellt, ärger noch

hat der Reichstag selbst das Vertrauen der Speculnntcn getäuscht. Für

jobberfeiudlichc Annage, die vor fünf Jahre noch bei sämmtlichen Weisen

schallendes Gelächler und den Ruf nach Vermehrung der Irreichäuser

erweck! haben würde«, finden sich hcule Mehrheüen. In der national-

liberale» Partei, die dock einst Bleichröder «nd Laster sicher in der

Tasche haue», blicke! Heu! Beunigsen stumm auf dem gnuzeu Tisch herum;

er zählt tnum noch ein Dutzend überzeugter und treuer Anhänger. Alle

Berjchärsuugeu der Regierungsvorlagen gegen nnloulcrn Wettbewerb,

Börsen u»d Butlerschwindel finden Beifall, zumeist auch Annahme:

unlelin Druck des Voltswillcns verschärft sich noch mil jedem Tage die

feindselige Stimmung der Reichstagsmehrheit wider einen Ehrbaren

Kaufmann. Daß diese Stimmung sich so grell und furchtlos äußert,

hat der Antrag des Grafen Kanitz, habe» also iudirect die Preistreibereien

der verehrlichen Herren Eohn ^ Rosenfeld bewirkt, die diesem Antrage

seine werbende Kraft verschafften. Die Reform Ideen der Till und Kanitz

sind schon darum verwerflich, weil sie dem öden Eollcctwismus nnd der

ohnehin unerträglichen Uebermacht der Vureaukratie weitereu Vorfchub

leiste». Die Reform unserer Wirthschnftsordnung soll auf individua

listischer, dem deutschen Voltscharatler angepaßter Grundlage und ohne

Beamtcnheere vor sich gehen. Die verwegene Kühnheit des Getreide-

Monopol Gedankens indcß, der blnligc Erust, mit dem man sich Monate

lang sür uud luider ihn crhihie, hat bewirkt, daß nu» selbst die kecksten

Reformplälic dreist hervortreten können, daß Gesetz-Entwürfe, die noch

vor wenigen Jahren Phantasmen uud Hnllncinalionen schienen, heule

den Eindruck kluger, zurückhaltender Mäßigung machen.

Und wie der Rcichslag einem Ehrbaren Kaufmanne die Unter

stützung versagte, so auch die Presse. Nn ihrem guten Wille» zwar darf

nicht gezweifelt werden, aber ihre Macht bricht langfam zufammen.

Soweit Deutschlnud Zeitungen vun Bedeutung und Ruf besitz!, sind sie

liberal: in fünfzigjähriger Entwicklung brachten sie es zu einer Gediegen

heit und einem Ansehen, von dem sie noch lange zehren werden. Ihr

Einfluß allein hat Parteien, deren Bultsfeindlichteit auch dem Blödesten

klar werden mußte, bisher vor'm völligen Bankrott gerettet, ihr Einfluß

allein radicale Maßnahmen verhindert, nach denen das Land sich sehnte,

die nur ans Furcht vor dieser Presse zurückgestellt wurde». Und noch

immer ist ihnen keine Eoncurreuz erwachsen, von der erwartet werden

kann, daß sie in absehbarer Zeit die Mach! an sich reißt. In einer

empörten Landschaft, die des Druckes müd ist uud stürmisch ein neues

Negimeul begehrt, ragen die Blätter des mammonistischen Manchester-

lhums wie Zwingburgen ans: sie sicher» ihrem Götzen und seinen Hohen

priestern die Herrschaft noch aus Jahrzehnte. Hinter ihnen freilich fallt

das Volk ab, nicht ein Zehntel ihrer Leser glaubt mehr an das Teufels-

cvaugclium, das sie predigen. Aber fünf Zehnlel lassen sich, wenn die

Stunde da ist, doch noch einmal beschwatzen, und mit diesen fünf Zehn

tel», die nnerhörle, in Kniffen nnd Lügen unerreichbare journalistische

Kunst an die zerschlissene Fahne fesselt, verzöger! man den Triumph der

neue« Lehre. Das heilige Iusera! lhut ein Uebriges, die Posilion des

zeituuggeseguetc» „Liberalismus" für's Erste uneinnehmbar zu machen:

ein Ehrbarer Kaufmann läßt sich den Krieg Geld kosten. Man kann

den lona»g«bende» Freisinus-Blättern allznmnl nachrechnen, daß die

Abonuementsgebühr, die sie erheben, nicht hinreicht. Druck und Papier

zu bezahlen; sie scheuten ihre» Leser» vierteljährlich fünf bis zehn und

mehr Mark, uur lim sie zu halten. Seit fünfzig Jahren sind alle

Lcbeusbedüifnifse erheblich lheurer geworden, die Zeitungen allein haben

sich verbilligt. Als Emile de Girardin anfangs der vierziger Jahre mit

der Dreißigsrantenpressc hervortrat, erregte er Ortane der Entrüstung

bei allen ehrlichen Zcitungsmacher»; man hatte bisher anstandslos

hundert Franken jährlich bezahl! nnd war innig überzeugt, daß für ein

Girardinsches Schundgeld uur rasch vergänglicher Schund gelieserl

werden tonnte. Aber Girardin fallirte nicht, nnd heute ist die Dreißig-

frautenpresse, die dazu noch dreizehn-, nicht nur sechsmal in der Woche,

Morgens und Abends erscheint, die theuerste und vornehmste. Diese
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Wandlung verdanken wir eine,» Ehrbaren Kaufmannc, der seinen werth-

vollen Verbündete» gegenüber mit Annoncen, Börfenprofvecten, Sub

ventionen und Panamachccts nicht spart, der es ihnen dadurch ermöglicht,

ihr Fabricat zur Hälfte des Werthes auf den Marl! zu schleudern und

die Rivalen, die den Volkswillen verkünden und vertrete», zu vernichte»

oder doch zu eiuem ärmliche» Lebe» zu zwinge». Wie viel Zeitungs-

grüudungen refurmerischcr Richtung sind nicht schmählich verkracht i»

diesen beiden Jahrzehnten! Es fehlte ihnen keineswegs an Abonnenten,

aber sie tonnten nicht wetteifern mit der Stoff-Fülle, die ihren frei

sinnigen Nebenbuhlern zu Gebote staud. Sie mußte» aller Ecken u»d

Enden knausern und kamen doch nicht zurecht, denn das Inserat blieb

aus. Es fehlte ihnen keineswegs an tüchtigen Kräften, aber selbst die

begeistei-tsten Arbeiter verzagten, wenn ein Rückschlag den, anderen

folgte. In Berlin entstanden vor anderthalb Jahren zwei cmtilibcralc

Tageblätter, die ihren Leserkreis in de» mittleren Schichten der Be

völkerung suchten uud fanden. Die eine, die fchr gefchickt „radicale

Agrardemagogie" trieb, im Uebrigcn aber den lieben Herrgott einen

guten Mann sei» lieh und sich weislich vor oben übel vermerkter

demokratischer Gesinnung, hütete, hat nach rastlofer, mühfamcr Arbeit,

Tank der aufopfernden Hülfe des Bundes der Landwirthe, ihre Existenz

gesichert. Die andere dagegen, der es freilich von Anfang an an gleich

fester und kluger Leitung gebrach, die sich inhaltlich wie in der Aus

stattung rapid verschlechterte uud durch politischen Nummelton de» kleinen

Mann verdutzt machte, diese Gründung kostete ihren Bätein nahezu eine

halbe Million Mark uud vermochte sich trotzdem keine siebzehn Monate

lang zu halte». Man hatte im Ealcul des gefcgneten Inserates Wichtigkeit

und die Taktik eines Ehrbaren Kaufmannes nicht hoch genug ueranfchlagt.

Bei alledem ift die manchesterlichc Presse nicht im Stande ge

wesen, das Interesse ihrer Schützlinge und Prolcctoren auf die Dauer

zu wahre». Die Taktik des Todtschweigens, die vielleicht noch schöne

Erfolge ergeben hätte, wurde den heißblütigen Nampshähnen cillmäliq

zu unbequem; zum Zweck der Polemik druckte man letzerifche Reden ab

und glaubte irrthllmlich, sie durch reichlich hinzugeihane Frage- und

Nusrufungszeichen zur Genüge immunisirt zu haben. Just die frei

sinnige Pfennigjournalistik vollbrachte, was den gegnerischen Zeitungs

schreiberlein nie möglich gewesen ist: sie vermittelte breiten, stumpfen

und dumpfen Massen die nähere Bekanntschaft mit den reformerifchen

Wünschen aufgeklärter Bauern und Gewcrbtreibender. Je erbitterter

die Berliner Fcdcrgewaltige» die „Reactio»" bekämpften, desto gewaltiger

fchwoll die Bewegung an. Heut ist sie so stark geworden, daß sie nicht

nur den Zeitungsjupitern völlig über den Kopf gewachsen ist, sonder»

auch die Regierung gezwungen hat, mit ihr zu marschiren. Die in, Bunde

der Landwirthe aufgespeicherte politische Energie beherrscht bereits un

umschrünkt den Osten; eine ähnliche Organisation, die die Handwerker

und kleinen Gewerbtreibendeu einschließt, wird nicht ausbleiben und den

Freisinn mit fanatischer Wuth aus seinen letzte» Hochburgen verjage»,

Tie Presse ist solche» Strömen gegenüber aus die Dauer völlig machtlos.

Ein Ehrbarer Kaufina»» hat das allgemach erkannt, und weil

ihm, de«! verächtlich, stolz Lächelnden, nun die Flulh doch refpcctlos an

den Hals zu steigen beginnt, versucht er, den Feind mit feine» eigenen

Waffen zu bekämpfen. Er bildet auch Verbände. Einem die Satire

allzusehr herausfordernden Bnnde der Industriellen, dessen erste That

eine Petition gegen das Margarinegesetz war, ist der Berein zur Ab

wehr agrarischer llebergriffc gefolgt. Im Handnmdrehe» haben zwanzig

Firmen dreihimdertfünfzigtaufcnd Mark zum Schutze der Äörfe zufammeu-

gebracht, und der Opfermut!) eines Ehrbaren Kaufmannes wird sich da

bei nicht beruhigen. Eapacitciten sind aufgeboieu worden; Herr Vam-

berger, dem doch der heiße Dank der Nation folgte, als er sich für immer

in's Privatleben zurückzuziehen verfprach, ist wieder auf dem Plane er

schienen. Aber an neue» Gedanke» hat der Ehrbare Kaufmann nur

den allerdings epochalen 3ntz hervorgebracht: „Was wäre wohl das

Vaterland, wenn das »nobile Eapüal nicht wäre?" Und die gesammel

ten 3ü0,(><)(> Mark ersetzen auch keine Idee, fo wenig wie sie die fehlende

Mannschaft der neuen „Bewegung" ersetze». Nach jeder Richtung hin

ist der agrarische Bund, all in seiner Ucbcrfchwänglichtcit, mit all feixe»

nebelhafte» Träumen und Ideen, dem gefchciftstlugen Gegner überlegen,

„kour tkire rm Parti, il lllut <1ss i<jßN8 et lies Komme»", meint der

nüchterne Mathematiker Picot, und audererfeits fchreibt de» Eommcrzien-

räthen, die Herrn vo» Plütz und seine Gefolgschaft an ihren Utopien

und ihren unerfüllbaren Bcrfprechuuge» bereits schmählich enden sehen, ein

feiner Menfchen- und Wählerkenner ins Album: 2n politiczue, il va,ut

mieux 8e promettre czue «s äonnsr. Nu tient plu« le« Komme»

p»r I'esperanoe c^ue pa,r lu, reeonua,i«8uuoe.

Mag fein, daß i» nicht allzu ferner Zukunft ein Ehrbarer Kauf

mann diefe trübe Erfahrung fogar an der Presse macht, die ihm ihre

Starte verdankt und die doch, einstweilen freilich nicht'nns böfcm Willen,

gerade in der Stunde versagt, wo er sie zum ersten Male wirtlich

braucht. Schon schlägt, nicht nur am Rheine, sondern auch in der

Börscnhauplstadt Berlin, manche mit freisinnige» Männern gefüllte

Rcdaction einen Ton gegen ihre Nährvälcr an, der die langsame Schwen

kung einläutet. Es wird nichts helfen, Handel und Speculation werden

sich zu einer neuen Moral bequemen muffen. Durch Gcsctzchicanen,

unvernünftig hohe Geldbußen und Gefängnihstrafe» wird ein Ehrbarer

Kaufmann allen Ernstes gezwuugen werden, wirtlich wieder das zu

sein, was sein klangvoller Name andeutet . . , (Älidan.

Allerlei Ausstellungen.

Es giebt, so viel ich weiß, noch lein Gesetz, wonach Ministerial

rat!)«, Stodtobcrhiiupter und Generale verpflichtet wären, sich des guten

Beispiels halber stets nur von wirklichen Künstlern porlratircn zu lassen.

Und doch wäre ein solches Gesetz gewiß ebenso nützlich und für das

Frciheilsgefühl des Individuums keineswegs befchämender als so manches

thatfächlich exislircnde. Freilich würde es in die süßen Gewohnheiten

der betroffenen Gesellschaftskreise mit rauher Faust hineingreifen. Denn

man sieht kaum je so viel stümperhafte Bildnisse als von Ministerial-

räthen, Stadloberhäuptern und Generalen. Während diese Herrschaften

doch ganz gewiß stets nur die feinsten Schneider und erst rech» die ge

suchtesten Schlächternleister und Weinlieferanten beschäftigen, kommt es

ihnen nicht darauf an, ihr werthes Contcrfei den Händen von Leuten

anzuvertrauen, die dem untersten Handwerkerstände angehören. So

kommen denn Nildnißwerle zu Stande, denen zur Photographie die

absolute Wirllichkeitstreue, zum Kunstwerk die wahrhaft schöpferifche Ge

staltung fehlt. Indeß es ist ein „Original-Gemälde", mag auch der

Pinsel bald spitz wie ein Nleistist, bald lackircnd wie eine Schuhpuher-

bürste arbeiten, mag auch die hohe Göttin der Kunst erschüttert ihr

Haupt verhüllen.

Will man Beweise sehen, so gehe man nach Schulte's Kunst-

salon und betrachte die beiden Porträts unseres Berliner Oberbürger

meisters Zelle, die eine Dame Namens Paula Monje gemalt hat.

Man kann sich nicht darüber wundern, daß es der echten Kunst so un

endlich schwer fällt, empor zu kommen, wenn in den obersten und sicht

barsten Gesellschaftskreisen eine folche Unbelehrtheit und ästhetische Fühl-

losigteit herrschen.

Im Uebrigen ist es bei Schulte wieder mal gerade so schlecht und

gerade so gut, wie es immer dort zu sein Pflegt, d. h. wie es der Zu

fall eben mit sich bringt. Heber das Schlechte gehe ich (wofern nicht,

wie im Fall Monje, ein Beispiel statuirt werden muß) grundsätzlich

hinweg. Vom Guten, oder vielmehr Mittelguten, scheinen mir zwei

Porträtlünstler erwähnenswert!).

Der Eine ist Curt Stöving, als Mann vom Fach keiner der

Eisten, weil in altmodisch-schwerem Colorit befangen und etwas hart

in der Zeichnung. Doch zeigt er ein ernstes Bestreben, das Innere und

Charakteristische zu erfassen. Zwei Mal hat er den geisteskranken

Nietzsche in einer Sommerlaube gemalt, das eine Mal auf einem Colossal-

bildc. Darunter steht ein Zarathustra-Citat, das bestimmt sein mag,

dem Beschauer die rechte Weihe-Stimmung zu geben. Wirtlich haben

die Bilder einen wehmüthig- ernsten, beinahe tragischen Reiz, — nur

daß das künstlerisch Höchste, die ideale Vergeistigung, eben doch fehlt.

Das Beste ist wohl ein Selbstporträt des Künstlers, wonach man gerne

glaubt, daß dieser blonde Geistesarbeiter sein Handwerk und Streben

nicht zu leicht nimm!; doch weck! der zerrissen« Arbeiterlittel auch wieder

den Verdacht der Affectation. Eine große Idealcompofitlon mit nackten

Mensche», „Sommerfonnenglück", muthet au wie der Versuch einer

Synthese von Hofmann und Klingel, die denn freilich nicht gelungen

ist, auch schwerlich je gelingen dürfte.

Mehr zu loben finde ich an den Frnuenbildnissen von Karl

Ziegler. Sie zeigen zunächst eine gewisse künstlerische Besonderheit

der Farbcngebung , ein Gefühl für einfache Harmonisirende Conlrast-

wirkungen, das nur ja weiter gepflegt werden möge. Vor Allem aber

verräth sich darin ein ungewöhnlicher psychologischer Spürblick, eine

Kcnniniß der Fraucnseele und ihrer Schlupfwinkel, wie sie nicht vom

ersten Besten erworben werden kann Man ahnt etwas dahinter von

eigenen schmerzlich-süßen, vielleicht grausam aufhellenden Erlebnissen.

Sinnlichkeit «nd Skepsis fließen zusammen und schaffen Bilder, an

denen Bewunderung und Sehnfucht, ja Rausch des Mannes so viel

Anihcil haben wie die Vorsicht und das Mißtrauen des Betrogenen

und Kenners. Da ist eine lächelnde Blondine, — sie scheint auf den

ersten Blick ganz Unschuld und Lieblichkeit. Dan» aber gewahrt man

ein Lüstchen um den Mund und ein Listchen ums Auge, — und man

merkt, daß man aus der Hut sein muß. Ein kleines braunes Zigeuner-

mädcl, so von vierzehn Jahre» etwa, zeigt diese Züge womöglich »och

raffinirier: das sanfte Auge geht ein wenig schräg mit verstohlenem Lauern,

in den jugendlich spröden Lippen verbirgt sich ein spöttisches Höhnen.

Offen trägt ein andercs Weib, ganz Dame, ihr Wesen auf dem Antlitz,

zu stolz, etwas zu verbergen. So vollreif »nd verführerifch, ist sie eine

arge, dunkle, gefährliche Träumerin und eine harte erbarmungslofc

Kämpin in dem fchwierigen, gierigen Kampf, der die Liebe bedeutet.

Es lieg» ein gewisser exotischer Zug über diesen Bildern, und der erhöht

noch ihren geheimnihuollen, beklemmenden Reiz.

Karl Ziegler, als Maler des Weibes, ist durch u»d durch Mann.

In demselben Grade ist Dorn Hih auf all' ihren Fraucnbildern Weib:

die Mit Fühlende, die Mit-Ringendc, die Schwester. Il>re neueste Studie,

ein Aquarell auf der Aquarellisten Ausstellung bei Gurlilt, zeigt

das iu besonderem Manße. Dn ist Alles verhaltene, schwebende, zagende

Bewegung. Ein Dust, der tief verschlossen ruht in treu umhegtem Ucru.

Geheimes Leide» liegt auf den Gesichtszügen, wie der Hauch eines Kusses

vom König Schmerz, Man ahn! wohl, aber man wagt »icht zu deute».

Alles ist uo» der Künstleri» mit der gleichen andeutende» Zurückhaltung

gegeben, wie es von der Dargestellte» still in verschwiegenem Inneren

getragen wird. Auch die Symbolik der Farben und des Hintergründe?

vermeidet alles Aufdringliche. Das legt fich uud fchmiegt sich, so freund
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lich-still, so schmeichlerisch-liebevoll, als bürge es nicht das mindeste Selt

same und Räthselvolle. Sanft klingt es in der Stimmung mit, mischt

bloß verstohlen ein paar fremdere Töne ein. Aber das Ganze bekommt

mehr Gluth, mehr Schwingung, mehr Beziehung. Die außerordentlich

zarte Modcllirung des Kopfes gewinnt in taufend Einzelheiten ein be

seelteres Leben, Man findet es bemerkenswerth, wie einzelne Haare nn

der Stirn sich gelöst haben und gleich Goldfäden schimmern. Man glaubt

in den Tchattenpartieen an der Wange ein eigenes Weben und Heben

zu gewahren. Man späht in das hellverschleierte Auge: feuchte Tiefen

blicken uns daraus an. Man forfcht in den welkenden Lippen des herb-

verschlossenen Mundes: Geisterstimmen schweben darüberhin mit leise»,

sehnenden Klagen, Schwer reißt man sich los und kehr! immer wieder

zurück. Diese Frau ist nicht schön, und doch kann mau nicht von ihr

lassen. Ein Unsagbares löst sich von ihr ab und schwebt bestrickend zu

uns her, umgarnt unser Sinne», daß es tief i» sich versinkt und sorsch!

und grübelt, Das ist, weil eine Frau mit zarter Hand an das gerührt

hat, was ihrer Schwester Tiefstes ist . . .

Auch sonst gewährt die Aguarellisten-Ansstelluug, zumal im Land

schaftliche», einen durchaus erfreuliche» Eindruck. Das Durchschnitts-

können hat sich in den legten Jahren in ungeahnten, Manße gehoben.

Ein Meister, der Allen voran war, Hans von Bartels, hat seht

Sorge, daß er mit in der Reihe bleibe. Ein steifer Anfänger, der vor

lauter aeeuratcr Zeichnung nie zu echter Luftstimmung kommen tonnte,

Max Fritz, zeigt, daß er seht bald die Schwierigkeiten überwunden

haben und für ein freies Schaffe» reif fein wird. Andere wie Hau»

Herrman», Liebermann, Dettmann, Leistickow behaupten mit

vollen Ehren ihren Name». Doch ist Dettmann etwas ungleichartig.

Er ist manchmal liebloser Routinier, manchmal feinster Stimmuugs

empfinder. Einen neuen Ton hat er dies Mal in den „Mühlen von

Villwärder" gefunden. Etwas ballndenhaft Schauriges webt darüber-

hin, das wundervoll herausgekommen ist. Die zarten Regungen der

Landfchnftsfeele belaufcht ober Niemand feiner als Jules Wcngel, der

Dichter des Nebligen, des keusch verschleiernden Morgendunstcs. Ob

wohl feiner Staatsangehörigkeit nach Franzose, so ist er doch Deutscher

der Geburt »ach «er stammt aus Leipzig), So vereinigt er das Ver

träumte des Germanen mit der wellsicheren Anmuth des Galliers,

Noch bleibt nns ein junger Man» zur Betrachtung übrig, der

sich in diesen unsichere» Zeitläufte» einer ganz besonderen Beachtung

versichert halten möchte: es ist Herr Adolf Sommerfeld aus 3ch,oda,

fünfundzwanzig Jahre alt und Veranstalter einer Sonderausstellung,

Unter den Linden 14.

Herr Sommerfeld ist nicht ohne Talent. Bei strenger Selbstzucht

und bescheidener Einsicht kann er mit der Zeit noch etwas aus sich

machen. Einstweilen leidet er an einer gefährlichen Selbstüberschätzung

und ist auf dem besten Wege, sein Talent in geistreich sein sollenden

Improvisationen und schludriger Arbeil zu verzetteln.

, Die ganze Veranstaltung seiner Sonderausslelluug hat einen üblen

Beigeschmack von Reclame nnd Sensationsjägerei, Ein Herr Hans von

Garczynsli muß als Entrepreneur fuugircn, und ein wichtiglhuerifcher

Katalog, geziert mit Bild und Biographie des Künstlers, glossirt die ein

zelnen Bilder und Entwürfe mit tieffinnig klingenden Erläulernngen

und Gedichten. Uni de» Humbug voll zu machen, werden eine Nuditä!

und eine cynischc Allegorie auf das Weib iu eine besondere „Schreckens-

kommer" verwiesen und durch eine ausgespannte Porliercnschnur vor

allzu profaner Betrachtung geschützt. Da wirkt es denn außerordentlich

tröstlich, daß ebenda ein behaglicher Divnn sich ausbreitet, aus dein, in

Gemeinschaft einer Laute, ein zerknitterter Cylinder «nd ei» paar weiße

Glacehandschuhe den Traum ihres Dafei»s trimmen.

Was will nun Herr Sommerfeld mit feiner Londerausstellung?

Will er bloß sich selbst damit in Scene setzen? Ich will einmal an

nehmen: Nein. Es ist möglich, daß er sich in aller Harmlosigkeit für

einen neuen Propheten hält. Er gefäll! fich in allerhand symbolistisch

metaphysischen Apcrc/us, die freilich oft mehr als billig find. Er malt

beifpielsweife ein riesiges Menschenauge, betitelt es „Psyche" uud er

läutert es als „Spiegel der menschlichen Seele". In seiner Formgebung

ist er theils, noch alter flauer Akademiker, theils eifert er mit Plumperen

Mitteln den Fnrbenwirtungen eines Stuck und Hofmann nach. An

Phantasie sehlt es ihm nicht. Aber sie arbeitet zu flüchtig und selbst

genügsam, glaubt mit dem Gedanken auch bereits die Form, mit den»

Entwurf bereits die künstlerische Prägung erlangt zn haben. Gleich

Munch möchte er es gern ergattern, „nackte Seele" zu malen. Aber

hat er auch die Tiefe, um daraus zu schöpfe»? Koleltirt er nicht stark

mit uns und mit sich selber? Man denke nur: der Fünsuudzwanzig

jährige kündigt ei» Radirwert an, zu dem er selbst (!) den Ter! versaßt

hat: ,Li5>1os — Mein Testament,"

.Mein Herr Sommerfeld, lassen Sie fich lieber Ihren Eyliuder

wieder aufbügeln, nehmen die Glacss zur Hand, »ud dann hinein in's

Leben! Es bat noch manche Reize für Sic, bevor Sie Ihr Testamen!

zu machen brauchen! Franz seroaez.

Dramatische Hufführungen.

Winterschlaf, Drama in drei Aufzügen von Mar Dreher, <Neues

Theater.) — Die junge Frau Arn eck. Lustfpiel in vier Akten von

Hugo Lubliiicr. «Deutsches Theater.! — Die Höllenbrücke.

Schwank i» drei Auszügen von Richard Inffs und Nil Helm Wolfs.

(Kgl, Schaufpielhaus.)

Von der Novitätenlawinc, die gleichzeitig mit dem Märzenfchnee

über Berlin niedergegangen ist, hat nur Mar Dreyer's Drama Anspruch

auf ernsthafte Erörterung. Wenigstens die beiden ersten Auszüge dieses

Trauerspiels, Der dritte Akt hängt mir von ungefähr, willkürlich an

geflickt, mit dem Ganzen zusammen: er füllte erschütternde, tragische

Wirkung ausüben, starke Handlung, machtvolle Effecte in die Wirtlichteits-

schildcrung bringe». Doch ist dem Dichter die so erstrebcuswerthe Ver

schmelzung realistischer Klcinmalerci und gewaltiger, echt dramatischer

Vorgänge ganz und gar mißglückt. Er gab nebeneinander, was nur

Werth hat, wenn es in inniger Gemeinschaft, bruchlofcr Legierung er

scheint. Er mißbraucht sein unerhört grauscs Thema zu frechen Eou-

lisscnmätzchcn. Incest, Nothzucht ?c, und ihre schrecklichen Folgen sollen

nicht nothwcndig von der Erörlcrnng auf der Äühue ausgeschlossen sein:

zu bloße», packenden Aktschlüssen tauge» sie, einstweilen wenigstens, kaum.

Mit der künstlerischen Idee verglichen, die Herrn Dreyer ueranlaßte,

kurz vor'm zweiten Falle des Vorhangs bei verduiiteltcr Bühne einen

Bräutigam in's Schlafzimmer seiner Braut schleichen zu lassen und uns

recht deutlich anzudeuten, daß der Wackere die unglückliche Trude ver

gewaltigen wird, mit dieser künstlerischen Idee verglichen, müssen die

Arenastücke erhaben genannt werden, dieImperaturNero sich vorspielen ließ.

Im Eircus Manmus gab man zuweilen die Tragödie Mucius Scävola,

deren letzter Alt de» Helden, eiuen unglücklichen Sklaven, mit der Hand

an ein Kolilenbccken angeschmiedet zeigte. Die Hand wurde dann auf

einen Wink Nero's verbrannt, so daß der Geruch des Fleisches den weiten

Raum durchzog. Es war ein brutaler Effect, aber die «m Cäsar ver

sammelte» ilunstrichtcr mußten anerkennen, daß das Drama von der

ErPosition an folgerichtig »uf diesen Ausgang hinarbeitete. Wenn am

Schluß des „Aureolus" ein Sclove au's Kreuz gcnagell und von einem

wirklichen Bären gefressen wurde, fo war das ein immerhin sauberer

„Kualler", hält man die viehische Vernichtung einer Mädchcnpsyche dagegc».

Und ganz gewiß hat der römische Poet den scheußlichen Schlußcffeet

eingehe»!) motiuirt, während sich Herr Drcyer diese Begründung seelen

ruhig ersparte. —

Ninteruachmittag in einen, Forsthailsc nicht allzuweit von Verlin,

vorgeschrittene Dämmerung. Der Vater liegt auf dem Topho. und

schuarcht, die Tante, eine entfernte Verwandte der Amme aus Romeo

und Julia, drnssclt vor sich hin, a», Fenster sitzt Trude und sinnt.

Allgemeiner Winterschlaf, Die allgemeine Gähncrei, die langwierigen

Panfen, elliche fchandcrhaft platte Redewendungen zwingen zur Heiter

keit, aber nach einer Weile entwickeln sich die Eharatlere. Ihre Eigen-

heile» werden systematisch und gemüthlich von der Spule abgerollt, sind

indes, gut beobachtet, und alle Personen, nur die Trude und der Hans

nicht, umwittert verklärender künstlerischer Humor. Dreyer steht über

seine» Mensche», solange und soweit er sie episodisch braucht. Von

der Trude weiß man bis zuletzl nicht, ob er sie ernst nimmt: launige

Gegenreden der Tante auf allerlei überspannte Acußerungen des Mäd

chens lassen zunächst das Gegcntheil vermutheu. Nachher aber legt der

Verfasser seiner Heldin unterschiedliche illapperphrasen in den Äluno.

auf die ein Förstcrkind nu» uud nimmer kommt: er will ein paar Mal

poetifch werden uud verpfusch! dabei die Reinheit der Linien. Miß

lungener noch ist die Figur des jungen Socialresormers Haus, der nach

Goehre'schcm Vorbild das Elend der Obdachlosen studirte, indem er sich

zu ihuen gesellt, uud der nllweil eiuen Schwall klangvoller Worte ohne

Gcdnnteniuhalt bereit hält. Aus dem tapferen, ideal und großdenkenden

Publiciste» ist unter Dreyer's Händen ein Phraseur gewurden, dem

gegenüber des alten Försters mißtrauische Frage berechtigt scheint, ob

er doch «icht am Ende ein Schwindler sei. Aber die anderen Personen

sind, so großes Lob mag wiederholt werden, prächtig erfaßt. Der Tu

rann von Förster, de, doch dcr Wcibcr bedarf, um sich von ihnen aufwarte»

z» lasse», der knurrt und brummt und schreit, dabei aber die größte

Angst vor den, Hausdrachen, der Taute, hat und nebenbei ein goldenes

Herz besitz!: diese gemein-schlaue, Alle durchschauende, nüchtern-praktische

und mit bissigem Witz gesegnete Tante-, der Forstgehülfe, ein brutaler,

dummlicher Vursch, ei» Gewaltmensch von erquickendem Hochmuth und

bärenhastem Stolz auf feiue .Mrpcrlraft — das Alles sind lebendige

Geschöpfe, die uns Märkern oft über de» Weg gelaufen sind, gedeihen

sie doch im Sande und unter den Kiefern unserer Haide mit besonderer

Vorliebe. Drcyer führt den Griffel mit fester Hand, und nur da gleitet

er aus, wo er des lieben Aktschlusses wegen „vorbereitet": so wenn er

die hausbackene Tante zur schmutzigen Vettel mit krankhaften Kuppel

instincten macht nnd den vor'm Förster, Trudens Vater, doch zitternden

Gehülfen zum viehischen Scheusal, das den verbrecherischen Plan in der

selben Minute, da er ihm in die Seele gelegt wird, auch schon ausführt.

Trude fühlt fich unglücklich daheim. Sic ist ein ausgewecktes Mädel,

ist in der Pension und dann anch spater draußen in Stellung gewesen,

der Wald ward ihr zu eng, sie sehnt sich wieder hinaus, nach wirklicher

Thäligleit. Ganz trefflich hat Drcyer ihre düstere, unzufriedene Stim

mung, ihre Unklarheit über sich selbst, ihre Langeweile, ihre Sehnsuch!
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nach der bunt bewegten Welt und im schroffen Gegensatz dazu die Hal

tung der Hausgenossen gemalt. Schade, daß den gesunden Realismus

so viel blecherne Romanwendungen durchziehen. In die Forsteinsamkeit

schneit der eben aus dem Gefcingniß entlassene Zeitungsschreiber Hans

hinein: er ist der rechte Mann sür Trude, im Gespräche mit ihm saht

sie endlich den Entschluß, um den sie lange gerungen hat. Es mag sein,

daß Herr Dreher auch ihr Herz Hans dem Idealisten zugedacht hat.

Klar wird dies seelisch-sinnliche Verhältnis! indeß nicht, obgleich es,

wesentlich schärfer betont und gründlich erläutert, den tragischen Aus

gang verständlicher machen würde. Trude selber will ihrem Vater

gegenüber, als er »uf den Busch klopft, nichts von einer aufsteigenden

Neigung zu Hans wissen, und wenn sie ihrem Verlobten auf die Frage:

„Liebst du mich denn nicht mehr?" auch nur gerade „llh, gewiß!" ant

wortet, so läßt sie doch an anderer Stelle laum einen Zweifel daran

bestehen, daß sie ihm recht hold ist. Freilich löst sie auch auf einen

leisen Wunfch des Schriftstellers fofort ihr wunderbares Haar und gestattet

ihm damit zu tändeln. Aber so oder so — vor ihrer Hcirath will Trude

jedenfalls noch einmal nach Verlin, uin dort als Kindergärtnerin ihr

Brod zu erwerben. Man sieht, der Ehrgeiz dieser Emancipirtcn schwindelt

nicht allzu hoch und verdient im Grunde gar nicht das viele Gerede,

Sie weiß vom Vater wie vom Bräutigam die Zustimmung zu der Reise

zu erhalten, vom Bräutigam durch die Drohung, daß sie andernfalls die

Verlobung aufheben würde. In der Seele des Vurfchcn aber gewinnt

rufende Eiferfucht die Oberhand, ein Wort der stachelnden Hexe macht

ihn toll, und — im Iwifchenatte geschieht das Unerhörte. Sempronius

Acter hätte es nicht im Zwischenakte, hätte es auf offener Bühne ge

schehen lassen. Das ist der Unterschied. Er hätte uns zum Schluß auch

noch Trude an ihren eigens dazu eingerichteten, prächtigen Zöpse» er

hängt gezeigt, Dreher beschränkt sich auf das Referat, Und das ist,

wenn man will, ein zweiter Unterschied,

Die Vergewaltigungsscene in Sodoms Ende, die mit Recht einen

so surchtbaren Sturm erregte und die anscheinend Herrn Dreher vor-

schwebte, ist gleichwohl gauz anderen Schlages, zehnmal stärker begründet,

zehnmal dramatischer und mit zehnfach größerem Coulifsengeschick gezimmert.

Im engen Försterhnuse muß es dem Überfallenen Mädchen leicht werden,

sich des thierifcheu Unholds zu erwehren, den ohnehin unruhig schlafenden

Vater herbeizurufen. Aber ganz abgefehen von dicfer Unwahrscheinlich-

leit, und abgesehen von der ferneren Unwahrscheinlichteit, daß der

in so großer Abhängigkeit gehaltene Jäger Franz sich im Handum

drehen zu einer derartigen Thal entschließt — was tonnte den Dichter

zu solchem Coup veranlassen? Was will er damit beweise»? Der

tückische Streich einer Bestie vernichtet nicht nur Trude's Dasein, er

zertrümmert auch die sanbere und liebevolle Arbeit, als die sich die

beiden ersten Alte des Winterschlafs darstellen, Fragen,, die Herr Dreyer

in ihnen auswarf, Probleme, denen er, freilich ohne nn die Tiefen zu

rühren, nachsann, fliegen mit einem Schlage bei Seite. Denn mit der

vom Autor beliebten Löfuug haben fie nicht das Geringste zu thun.

Beide Akte stellen sich so als eine langwierige und dazu ganz überflüssige

Exposition dar. Die Katastrophe enthüllt die Unfähigkeit des Dichters,

den Conflict innerlich zu meistern, die eigentliche Idee organisch zu ge-

stalten und zu krönen. Plump wird der Knoten durchhauen oder viel

mehr, mit vulgärer Taschenspielerkunst wird ei« anderer Knoten unter

geschoben. An die ersten beiden Akte des Winterschlafs ward ein dritter,

zu einem anderen Drama gehöriger Akt oberflächlich angeleimt. Wäre

man an die liederliche Technik unlerer Jungen nicht hinlänglich gewöhnt,

man müßte billig staunen über den Leichtsinn, der aus platten Zufällig

keiten und verschwommen angedeuteten Charakterzügen, aus unbeachteten

Möglichleiten nnd puren Unmöglichkeiten die folgenfchwersten Handlungen

entfpringen läßt, —

Herr Hugo Lubliner tann's nicht lassen, er hat sich abermals über

nommen und ein Lustspiel vomirt. Ist das Deutsche Theater ihm viel

leicht finanziell verpflichtet, daß es all' feinen albernen Schmarrn Einlaß

gewähren muh? Die Auffahrt hocheleganter Equipagen vor dem Musen

tempel in der Schumannstrahe machte dem Verständniß, mit dem Herr

Lubliner seine Freunde auswählt, alle Ehre, und unmäßig dicke Vantier-

weiber gab es wieder in Fülle, zum Glück auch in Hülle. Mit jener

Geschwindigkeit, der die Preußen in Böhmen ihre schönsten Erfolge ver

dankten, die aber einem Theaterdichter bedeutend weniger hilft, rannte

Herr Lubliner nach jedem Aktschlüsse auf die Bretter und verneigte sich,

jede Miene eine Dinereinladung für die Herrschasten im Parkett. Im

llebrigen die alte Roth. Ein Herr will Ruhe haben und uerheirathet

seine Tochter; der Mann, der sie nimmt, will auch Ruhe haben, nur

der jungen Frau Arneck verlangt es nach Amüsement. Sie sollte be

denken, daß die Zuschauer im Theater gleiches Verlangen hegen. Nun

wird fünf Alte lang gegeistreichelt — aber die Leute von Berlin ^.

tonnen solche Idioten nicht sein, wie uns Lubliner's Dialoge weis machen

wollen. Es wird geschmollt und geweint, zum Schlüsse versöhnt man

sich, Dan! einer geschickten Pantoffelschwingerin, und mehrere Paare zeigen

ihre Verlobung an. Doch Alles war vergebens. Talbot hat manchmal

unrecht, der Unsinn siegte diesmal nicht.

Zwei Männer, Iaff« und Wolff, haben um einen Verwechslungsfpaß

einen Schwant gedichtet, Obermoler Quaglio, der Oberinspector Brandt und

der Direcior-Regisfeur Grube haben für hinreißende Alpendccorationen

gesorgt, die anfangs im vielverheihenden Nebel lagen, sich dann allmälig

prunkvoll entschleierten und dem Königlichen Schauspielhaus einen

neuen großen Erfolg sicherten. Tchwendemann heißt ein großer Bergfex,

Schwendemann heißt aber auch ein Berliner, der irrthümltcher Weise für den

Hochalpinisten gehalten wird und mit Wollust des Namensvetters Welt

ruhm schlürft. Die Bewunderung aller Umsitzenden, unter denen sich die

eigens zur Besichtigung des celevren Schwendemann herübergekommene

Tochter eines amerikanischen Hosenträgerfabricanten und Millionärs be

findet, die wachfende Eitelkeit und Ruhmredigkeit des Pseudobergsteigers

zwingen ihn endlich, thatsächlich eine Gletscherlour zu unternehmen. In

der ersten Schuhhütte begegnet der ohnehin Angstgepeitschle zu seinem

Entsetzen dem echten Schwendemann, er reißt aus, geräth auf die gräß

liche Hüllenbrücke, die hinter ihm zusammenkracht, gelangt in seiner Ver

wirrung auf den für unbesteigbar geltenden jungfräulichen Gipfel des

Götllihorns, ebenso rafch, durch Lawinenlraft, wieder zu Thal und wird

hier von dem wahren Schwendemann, dem der Aufstieg mißlang, erst

über die ungeheure Größe seiner Heldenthat aufgeklärt. Die Idee ist

nicht neu, die eingestreuten Scherzlein sind nicht schlagend und zeichnen

sich nur durch ihre Tpärlichkeit aus. Im Publicum wurde aber so an

haltend gelacht, und das Nackfifchlein an meiner Linken hatte beim Lachen

immer so herzige Grübchen in den Wangen, daß ich mich nicht lang

weilen tonnte und Herrn Josse dantbar verbunden war für das nicht

zu theuer bezahlte Vergnügen dieses Abends. Vielleicht rcvanchirt er

sich und stört dies Vergnügen ein ander Mal nicht durch steife Bücklinge

gerade dann, wenn man den Herrn Oberdecorotionsmaler und den Herr»

Oberinfpcctor sehen möchte.

-t-D^-l-

Motizen.

Frauenbilder aus der deutfchen Literaturgefchichte.

Von Otto Nerdrow. (Stuttgart. 1896.) Das Buch enthält die Lebens

geschichte von zwölf Frauen, die größtentheils nicht durch eigene Leistungen,

sondern durch nahe Beziehungen zu den Großen unserer Literatur der

Literaturgeschichte oder durch ungewöhnliche, aber aus der Zeit geborene

Sinnesart und Schicksale der Culturgefchichte angehören. Es sind Eva

König, Lharlotte Diede, Bettina v. Arnim, Karoline v. Günderode,

Minchen Herzlicb, Ulrike v. Kleist, Emma Uhland, Kathi Fröhlich,

Charlotte Stieglitz, Therese v. Niembsch, Sophie Löwenthal, Marie

Nehrends. Von diesen gehören die drei letzten Namen in den Lebens-

trcis des unglücklichen Lenau, Kathi Fröhlich ist Grillparzer's treuer

Kamerad, Minchen Herzlieb ist durch Goethe's Liebe und Dichtung ge

adelt, Nettina v. Arnim ist durch ihre Beziehungen zu Goethe und den

Romantikern bekannt, bekannter durch ihre unverwüstliche Eigennatur:

Charlotte Diede ist Humboldt's stille Freundin, Eva König ist Lessing's

Gattin, Ulrike v. Kleist und Emma Uhland sind durch ihren Namen

deutlich erkennbar gestempelt, die Günderode endlich und die Stieglitz

sind um ihres aus Ieitrichtung und Sinnesart sich entwickelnden Schick

sals willen merkwürdig. Alle diese Frauen haben nun in dem Verfasser ,

einen ebenso sorgfältigen und in den Quellen wohlbewanderten, wie

zartsinnigen und geschickten Biographen gefunden. Mit sicherem Tact

ist aus den Quellenschriften, die ja meist in Briefsammlungen Bedeuten

des und Unbedeutendes durcheinander bringen, das Bezeichnende, Richtige

ausgewählt und in die richtige Beleuchtung gestellt, mit feinem Ver

ständniß find die Seelenzustände entwickelt; fo erhalten wir verhältniß-

mäßig kurze, aber inhaltsreiche, höchst interessante, ja fesselnde und dabei

gut geschriebene Biographieen. Zehn vorzügliche Lichtdrucke, die zum

Theil das Bild der Dargestellten zum ersten Mal veröffentlichen, suchen

dem Leser sür die geistigen Eigenarten, die hier geschildert sind, die

äußeren Linien zu zeichnen. Eine Fülle von Schönheit, aber auch von

Charakter, eine Fülle von Geist, aber auch von Irrthum, eine Fülle

von Liebe, aber auch von Leid blickt uns aus diesen zarten und fast

durchweg etwas fremdartigen Köpfen an, aus deren Mitte das gute,

alte Hausfrauengesichl Emma Uhland's wie aus einer ihr fremden Well

herausschaut. So sei das Buch auf das Wärmste empfohlen; lein Lefer

und leine Leserin wird es unbefriedigt aus der Hand legen.

W. Fielitz.
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I, Löwy in Wien.

Gebunden 12 Mark. ^
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orlistischen Anstalt I, Löwy in Wien mnster-

güllig ausgeführten landschnstlichen Lichtdrucke,
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nuck >iineralva88erbaucklun^en. Uensorl »>» ltkelu. K>i>. 0»»'>»»el» H Si«.
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Der /all Peters und das Strafgesetz.

Von Kr, Iul. lubszynski.

Der Reichstag hat jüngst das Gewand des Gesetzgebers

mit der Toga des Richters vertauscht. Er hat sich zu einem

Tribunal zusammengesetzt, dessen vernichtendem Urtheil nur

darum die volle Wirkung in der Oeffcntlichleit fehlte, weil

es übc,r einen Abwesende« gefällt war, dem die Möglichkeit,

vor diesem Gerichtshof sich zu vertheidigen, benommen war.

Pon der als öffentlicher Ankläger fungircndcn social-

demokratischen Partei war bekanntlich behauptet worden, daß

Dr. Peters bei der deutscheu Station am Kilimandscharo ein

Negermädchcn, seine Geliebte, und seinen Diener aus Eifer

sucht und Rache habe hängen lassen, weil das Mädchen sich

mit dem Diener eingelassen hatte. Nach dem kurzen actcn-

mnßigeu Abriß, den der Director des Colonialamts der Volks

vertretung unterbreitete, steht die Thatsache der Hinrichtung

beider Personen fest; nur über das Motiv zur That bestehen

Zweifel. Peters behauptet, er habe sich zur Zeit in einer

gefährlichen Situation befundeu und, um seine Autorität zu

wahren, habe er die von „einer Art Kriegsgericht"»— wie

Herr Director Kayscr sich ausdrückte — erkannte Todesstrafe

gegen Beide vollstrecken lassen müssen. Ten Diener will

i)r. Peters bei einem Diebstahl, auf den Todesstrafe angedroht

war, ertappt haben, das Mädchen wollte sich angeblich aus

Furcht zu seinem Stamme flüchten, ist aber auf der Flucht

ergriffen und wegen beabsichtigten Vcrraths ebenfalls gehängt

worden. '

Es soll an dieser Stelle nicht untersucht werden, inwieweit

durch die im Reichstage neu vorgebrachten Umstände, ins

besondere daß der mit der Vollstreckung des Todcsurthcils

beauftragte Officier sich dessen geweigert, der englische Bischof

Tucker ferner den Empfang des I)r. Peters als eines „Mörders"

abgelehnt und über den Vorgang an den Gouverneur von

Dar-es-Snlaam berichtet habe, die von Peters vorgebrachten

Entschuldigungsgründc in das Licht der Unwahrheit gestellt

werden. Das von dem Reichskanzler auf Grund der neuen

Mittheilungen wieder aufgenommene Verfahre» wird hoffent

lich die im öffentlichen Interesse nothwendigc Klarstellung

bringen. Auch inwieweit die von Peters vorgebrachte Ver-

theidigung eine sittliche Rechtfertigung darstellt, darüber soll

hier nicht gerechtet werden. Die „sogenannte allgemeine

Stimmung" — das hat man hier wieder einmal eclatant

beobachten können — läßt sich oft vom Augenblick hinreiße»,

um fchou am nächste» Tage zum Gegenteil bekehrt zu werden.

Hier soll nur die Frage erörtert werden: Können die Thaten

des I)r. Peters, wenn durch die Untersuchung festgestellt wird,

daß sie sich als schwere und durch keine amtlichen Nucksichten

genügend gerechtfertigte Vergchungen darstellen, nicht bloß

auf disciplinarem Wege, sondern, wie in einem solchen Falle

des Rechtsgefühl der großen Masse es erheischt, auch vor dem

ordentlichen Strafrichter die gebührende Sühne finden?

Der Director im Colonialamt sowie der preußische Justiz-

minister haben die Anwendbarkeit der deutschen Strafgesetze

bekanntlich verneint. Aus den von ihnen angeführten Be

denken sind auch die Schandthaten eines Leist und Wchlan

straffrei geblieben. Nach der Ansicht des Iustizministers hatte

ein Verfahren gegen diefe Misfethäter doch mit einem Frei

spruch enden müssen, und um der breiten Oeffcntlichkeit ein

derartiges für sie unverständliches Urtheil zu ersparen, habe

man davon Abstand genommen, ein Verfahren durch'.die

Staatsanwaltschaft anhängig zu machen. War ein' derartiges

Resultat in der That vorauszusehen, so muß dieser Stand

punkt der Justizverwaltung taktisch als durchaus richtig und

billigenswerth erscheinen.

Wie steht es also mit der Frage? Kann ein deutscher

Eolonilllbeamtcr in den deutschen Schutzgebieten mit den

Eingeborenen in beliebiger Weise wie mit rcchtlvsen Objccten

verfahren? Kann er sie nach Gutdünken mißhandeln, ja un

gestraft zum Tode befördern?

Nach 8 2 des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse

der deutschen Schutzgebiete soll sich das Strnfrccht für die

Schutzgebiete nach den Vorschriften des Gesetzes über die

Cousulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 bestimmen. In

tz 4 des letzteren Gesetzes heißt es: „In Betreff des Straf-

rechts ist anzunehmen, daß in den Consulargerichtsbezirkcn

das Strafgesehbuch für das deutsche Reich uud die sonstigen

Strafbestimmungcn der Rcichsgesetzc gelten." Durch Ein

führung des Consulnrgerichtsbarkeitsgcsetzes sind sonach, die

Strafgesetze des deutschen Reichs in den Schutzgebieten für

anwendbar erklärt worden. Es bedarf nun zunächst der

Hervorhebung, daß sich diese Vorschriften des Gesetzes zwar

auf alle deutschet! Reichsaugehörigen, nicht aber auf de Ein

geborenen bezichen. Der Kaiser ist nur durch § 3, Z. 1

Sch-G.-G, ermächtigt worden, auch die Eingeborenen dem

deutscheu Rechte und der deutschen Gerichtsbarkeit zu unter

stellen. Diese Eremtiou der Eingeborcnc» uo» der cingeführlen

Gesetzgebung war aus Rücksichten der Klugheit erfolgt. . Es
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erschien geboten, mit der Regelung der Rechtsverhältnisse auch

derjenigen Eingeborenen, welche in jeder Beziehung der

deutschen Souveränität unterstellt sind, langsam und vorsichtig

vorzugehen und ihnen, soweit es mit den Kultur- und Sicher

heitsinteressen der Schutzgebiete und der Civilisation vereinbar

erschien, möglichste Autonomie und Selbstständigkeit zu belassen.

Dieser Umstand, daß die Eingeborenen nicht den deutschen

Strafgesetzen unterstehen, ist von einem Theil der Presse für

die Entscheidung der obigen Frage in den Vordergrund

gerückt worden, indessen ohne jeden Grund. Für die

Bestrafung eines Thäters ist die Frage, welchem Recht

das Object der That untersteht, nach dem deutschen Straf

gesetzbuch ohne Belang. Wer an einem Ausländer ein Ver

gehen verübt, bleibt in gleicher Weise strafbar, auch wenn

nach den Vorschriften des Auslandes das Delict überhaupt

nicht als rechtswidrig anzusehen wäre. Ein Zweifel daran,

ob ein von einem Reichsangehörigen ausgeführtes Verbrechen

zu ahnden ist, trotzdem es unter einen Thatbestand des Straf

gesetzbuchs fällt, könnte nur dann auftauchen, wenn das Ver

brechen selbst im „Auslande" verübt worden wäre. In dicseni

Falle würden nach § 4 des Strafgesetzbuchs die besonderen

Amtsverbrechen zwar auch allgemein, die gemeinen Verbrechen,

mit gewissen Ausnahmen, grundsätzlich aber nur dann bestraft

werden können, wenn diese zugleich am Vegehungsort gesetz

lich mit Strafe bedroht sind. Würden daher die deutschen

Colonialgebiete als „Ausland" anzusehen sein, so würde es

mit Rücksicht darauf, daß dort für Reichsangehörige und

Eingeborene verschiedene Rechte nebeneinander bestehen, in

jedem einzelnen Falle mit der grüßten Schwierigkeit ver

bunden sein zu entscheiden, ob die That nach den „dortigen

Gesetzen" eine strafbare genannt werden kann, und dadurch

würde auch den Reichsangehörigen manche That als straflos

durchgehen müssen, die sich die Eingeborenen gegeneinander

als „gutes Recht" anmaßen.

Der strafrechtliche Begriff des „Auslandes" ist aber

keinesfalls auf die „Colonialgebiete" in Anwendung zu bringen.

Nach § 8 des Strafgesetzbuchs soll allerdings als „Ausland"

im Sinne dieses Gesetzes „jedes nicht zum deutschen Reich

gehörige Gebiet" gelten. Bei einer buchstäblichen Auslegung

dieser Bestimmung könnte man daher, da die Schutzgebiete

vom staatsrechtlichen Standpunkt aus nicht als zum deutschen

Reich „gehörig" aufzufassen sind, wohl dazu gelangen, die

Schutzgebiete in strafrechtlicher Beziehung dem Ausland zuzu

rechnen. Betrachtet man indessen den 8 4 bezw. 8 8 im

Zusammenhange mit dem 8 3 des Str. G. V., welcher lautet:

„Die Strafgesetze des deutschen Reiches finden Anwendung

auf alle, im Gebiete desselben begangenen strafbaren Hand

lungen, auch wenn der Thiiter ein Ausländer ist", so ergiebt

sich, daß in den 83 3 und 8 lediglich das Territorialitcits-

princip zum Ausdruck gebracht und eine Theilung eingeführt

werden soll zwischen denjenigen Gebieten, in denen das Straf

gesetzbuch Geltung hat, und denjenigen, in denen es nicht gilt.

Die ersten sind als Inland, die zweiten als Ausland zu be

trachten. Da aber in den Colonialgebieten für die deutschen

Reichsangehürigen das Strafgesetzbuch zur Einführung ge

langt ist, so ist auch in Beziehung auf die von diesen ver

übten Vergehen das Schutzgebiet als Iuland zu betrachten.

Bestätigt wird diese Auffassung, die auch allein der Vernunft

und der Logik entspricht, noch dadurch, daß auch die deutschen

Consulargerichtsbezirke, in denen der Rechtszustand der gleiche

ist wie in den Schutzgebieten, im strafrechtlichen Sinn als

Inland gelten.

Hieraus folgt, daß jedes in den Schutzgebieten von einem

Nichteingeborenen gegen einen Eingeborenen verübte Vergehen,

welches sich unter den Thatbestand eines deutschen Straf

gesetzes fubsumiren läßt, auch der in dem Gesetz angedrohten

Strafe verfällt. Auch der deutsche Beamte, der sich, ohne

sich in Ausübung seiner Amtsbefugnisse zu befinden, gegen

einen Eingeborenen einer Körperverletzung, einer Freiheits

beraubung, einer Nothzucht oder einer Tödtung schuldig macht,

unterliegt ebenso wie jede andere Privatperson den für diese

Dclicte festgesetzten Strafen. Daß die Vergewaltigungen oder

die zur Befriedigung einer perversen Sinnlichkeit vollführten

Mißhandlungen von Weibern, wie sie Lei st zur Last gelegt

wurden, jemals in Ausübung eines Amtes geschehen oder

durch eine amtliche Autorität gerechtfertigt fein könnten, war

von vornherein ausgefchloffe». Der Einleitung eines

Strafverfahrens gegen Leist, wie es zur Zeit in der

Presse dringend gefordert wurde, hätte daher nichts im

Wege gestanden.

Nicht so zweifellos erscheint beim ersten Anblick die

Möglichkeit einer Bestrafung im Falle Peters. Dr. Peters

hat sich darauf berufeu, daß er sich iu Ausübung seines

Amtes befunden habe, und es wird Niemand verlangen, daß

eine in Ausübung der Amtsbefugnissc geschehene Handlung

in den Colonialgebieten etwa unter einem anderen Gesichts

punkte betrachtet werden soll, als wie in Deutschland selbst.

Daß die Anordnung einer Tödtung in den Grenzen der

Amtsbefugniß erfolgt sein kann, ist natürlich nicht zu be

streiten, und wenn die Hinrichtung eine Person betraf, mit

der der Bcfehlsgcbcr früher selbst in geschlechtlichem Verkehr

gestanden hatte, so verdient das vom sittlichen Standpunkte

die schärfste Brandmark« ng, in rechtlicher Beziehung wird

aber dadurch au sich die Handlung nicht aus der Sphäre

der Amtsbefugnisse hinausgerückt. Ob die Rechtfertigung

Peters' zutreffend ist, wird die von Neuem eingeleitete Dis-

ciplinaruntersuchung ergeben. Welchen Schwierigkeiten die

Beantwortung dieser Frage unterliegt, wird klar, wenn man

bedenkt, daß allgemeine Vorschriften über das von den Be

amten gegenüber den Eingeborenen einzuhaltende Verfahren

und über die Befugnisse und Maßregeln, welche den Colonial-

beamtcn in der Behandlung der Eingeborenen zustehen, bisher

nicht bestehen. Aus Anlaß einiger Einzelfälle, die im Laufe

der letzten Aufsehen erregenden Processe besonders hervor

getreten waren, und in denen die aus dieser Unbcgrenztheit

der Machtbefugnisse sich ergebende Willkür in krasser Weise

sich offenbart hatte, sind Verordnungen ergangen, welche die

Verdachtsstrafe und die Anwendung von Zwangsmitteln zur

Erprcsfuug von Zeugenaussagen untersagen. Im Uebrigen

richten sich, wo nicht besondere Gebote und Verbote entgegen

stehen, Verfahren und Strafe lediglich nach dem Her

kommen, ohne dessen Beobachtung in der That bis zu einem

gewisse» Maaßc die amtliche Autorität den Eingeborenen gegen

über nicht gehandhabt werden kann.

Die Untersuchung wird daher zunächst festzustelleu haben,

auf Grund welcher Zwangslage und aus welchen Beweg

gründen Peters die Todesstrafe an den beiden Mcnfchcn

hat vollstrecken lassen, und alsdann, ob nach dem bisher von

, deutschen Beamten gegenüber den Eingeborenen beobachteten

Verfahren in einer derartigen Lage diese schwerste Strafe

gerechtfertigt war.

Ergiebt die Untersuchung, daß Peters zwar formell nicht

die Grenze seiner amtlichen Befugnisse überschritten habe, daß

er aber durch die Hinrichtung, insbesondere seiner früheren

Geliebten, sich der „Achtung, die zum Berufe erfordert wird",

nicht „würdig" gezeigt habe, fo wird von einer strafrechtlichen

Verfolgung gegen ihn Abstand genommen werden muffen, und

nur dem Disciplinargcricht, das an keinen festen Thatbestand

gebunden ist, bleibt in diesem Falle freie Hand.

Ergiebt die Untersuchung aber, daß die Handlung nicht

unter den gegebenen Umständen mit Rücksicht auf das amt

liche Ansehen geboten war, oder daß Nr. Peters über die

Grenzen seiner Amtsbcfugnisse hinausgegangen ist, so liegt

eine gemeine strafbare Handlung, nämlich eine Anstiftung

zur Tödtung vor, die wie jedes andere von einer Privat

person begangene Verbrechen zur strafrechtliche» Ahndung

gebracht werden muß.

Aehulich hat es übrigens, wie hier kurz hervorgehoben
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werden mag, im Falle Wchlan gelegen. Auch hier hat der

Behörde kein bestimmter gesetzlicher Anhalt zu Gebote gestanden,

um danach prüfen zu können, ob Wehlan bei Anwendung der

von ihm gebrauchten, aller modernen Cultur und Sittlichkeit

hohnsprechenden Maßregeln sich in den Grenzen seiner Amts

befugnisse gehalten habe. Die Behörde hätte daher auch hier

das „Herkommen" zu Grunde legen und durch Ermittelungen

an Ort und Stelle feststellen lassen müssen, ob es auch bisher

üblich war, in Fällen, wie den in Frage stehenden, derartige

Zwangsmittel zur Anwendung zu bringen. Würden die Er

mittelungen ergeben, daß die Anwendung nur auf Willkür

zurückzuführen ist, daß somit ein offenbarer Mißbrauch des

Amts vorliegt, so würden die ^ 340 und 341 des Straf

gesetzbuchs unstreitig auf ihn Anwendung finden müssen.

Eine Unmöglichkeit, dies festzustellen, besteht nicht. Es er

scheint daher vom rechtlichen Standpunkte aus nicht gerecht

fertigt, daß die Strafbehörde ohne den Versuch einer

Feststellung von einem Einschreiten gegen Wehlan absieht.

Soweit die bestehende Rechtslage! — die, wie man sieht,

in besonders krassen Fällen sehr wohl die Möglichkeit eines

Einschreitens auch gegen Beamte giebt. Immerhin sind doch

die Schwierigkeiten einer Strafverfolgung gegen solche Per

sonen so groß, daß für die Zukunft eine Mhülfe dringend

erforderlich erscheint. Greuelthaten, gegen die das allgemeine

natürliche Rcchtsgcfühl empört sich auflehnt, dürfen niemals

mit einem Hinweis auf die unbestimmbaren Grenzen von

„Amtsbefugnissen" entschuldigt werden, wenn nicht der Rechts

staat darunter leiden soll. Eine solche Entschuldigung ver

steht die große Menge einfach nicht.

Es wird daher die nächste Aufgabe der Colonialverwal-

tung fein müssen, durch ein einfaches und auch dem Ein

geborenen leicht verständliches Gesetz die Strafen fcstzufetzen,

welche von deutschen Beamten für gewisse Vergehen der Ein

geborenen verhängt werden können. Die Strafen, die natür

lich nur in großen Umrissen fixirt werden können, weiden

leichter ausfallen müssen für Delicte, die von Eingeborenen

gegeneinander verübt sind, strenger dagegen, weil bei einer

laxen Handhabung eine Untergrabung des amtlichen Ansehens

in Gefahr steht, für folche Handlungen, die von Eingeborenen

gegen Deutsche oder gar gegenüber Beamten selbst begangen

sind. Zu Brutalitäten, die das Ansehen des deutschen Namens

nur entehren können, werden sie niemals ausarten dürfen.

Um zu einem befriedigenden Ncchtszustande zu gelangen, wird

es aber ebenso erforderlich fein, das Verfahren, das in einem

Strafproceß gegenüber den Eingeborenen zu beobachten ist,

wenn auch nur in großen und rohen Zügen, zur Regelung

zu bringen, und dabei vor Allem auch einen Schutz gegen

die heute noch im Gange befindlichen unwürdigen Zwangs

maßregeln zu schassen. Natürlich wird das ordentliche Ver

fahren auch nur für geordnete Zustände gelten können. In

einem Kriegsfall muß es außer Kraft treten und einem freieren

Spielraum der Beamten weichen- aber auch für diese Fälle

wird man unbeschränkter Willkür der Beamten einige Grenzen

ziehen müssen, um Grausamkeiten, wie sie setzt aus Schilde

rungen und Berichten ständig hervorgehen, ein Ziel zu setzen.

Damit wären wenigstens festere Anhaltspunkte gegeben,

um feststellen zu können, wo die Amtsbefugnisse aufhören

und ein strafbarer Amtsmißbrauch beginnt. Das Rechts

bewußtsein des Volkes, das durch die Straflosigkeit derartiger

Vergehungen eine bedenkliche Abschwächung erfahren hat, wird

durch Ausfüllung dieser Lücke wiederum gestärkt werden, die

Abneigung gegen die Colouialpolitik, soweit sie aus den fort

währenden Scandalscenen entspringt, zweifellos eine Vermin

derung erfahren, und endlich auch die Sicherheit der Deutschen

in den Coloniecn selbst ein Beträchtliches erhöht werden, da

die ungehörigen Thaten einzelner Colonialbeamtcn oftmals

nur zur gewaltsamen Sclbsthülfe der mißhandelten Neger und

unnüthigcm Blutvergießen geführt haben.

Vie Officiere und die Soldalenmißhandlungen.

Zur jüngsten Mililäidcbntte.

Die jüngsten Militärdebatten warfen Streiflichcr anf

verschiedene Erscheinungen in unserem Heerwesen, zu denen

ein näherer Commentar vielleicht nicht ohne Interesse erscheint.

Die Ausführungen des Abgeordneten Hausmann über die

Mißhandlungen im Heere berührten namentlich einen Punkt,

der besondere Beachtung verdient, nämlich die große Unsicher

heit der Stellung der Officiere, die im Zusammenhang mit

der Überanstrengung und Mißhandlung der Soldaten steht.

Ein statistischer Nachweis, in wie weit sich die Mißhand

lungen im Heere in neuester Zeit, nach Wirkung der sie ver

bietenden Erlasse, vermindert haben, fehlt zur Zeit noch,

wenigstens in der Oeffentlichkeit. Daß die Mißhandlungen

jedoch leider noch nicht ausgerottet sind, beweisen die im

Reichstage vorgebrachten Facten, und wir sind in der Lage,

zu ihrer Illustration hinzuzufügen, daß noch vor einigen

Monaten nicht weniger als über 20 Unterofficiere, Feld

webel :c. auf einer östlichen Festung sich in Haft befanden,

die zum beträchtlichen Theil wegen Mißhandlung von Unter

gebenen bestraft waren. Auch die Zahl der wegen falscher

Behandlung ihrer Untergebenen mit Festungshaft bestraften

Officiere ist in neuester Zeit verhältnißmäßig erheblich ge

stiegen. Die Zahl der Selbstmorde im Heere hat sich in

den letzten Jahren allerdings etwas vermindert! immerhin

aber betrug dieselbe im preußischen Heere im Jahre 1893—94

noch 98 Fälle, so daß sie für das gesammte deutsche Heer

auf 1 20 veranschlagt werden kann. Beim blühendsten, hoffnungs

vollsten Lebensalter von 21—23 Jahren und unter der Ein

wirkung der sittlichen und disciplinarischen Erziehung der

Armee auftretend, erscheint diese Zahl jedoch immer noch als

eine ganz ungewöhnlich hohe, und ihre Entstehung muß zum

großen Theil in der nicht selten zu schroffen Behandlung

der Mannschaft gesucht werden. Der Grund zu dieser zu

schroffen Behandlung und zu den Mißhandlungen liegt jedoch

nicht etwa in dem rohen Sinne mancher Vorgesetzten, sondern

vielmehr in den vielfach übertriebenen Anforderungen an die

formelle Dressur der Mannschaft und in der Überanstrengung,

der diese, namentlich durch das Zusammendrängen sich stets

mehrender Ausbilduugszweige auf einen verhältnißmäßig

kurzen Zeitraum, fowie in Folge der Unsicherheit der Stellung

der Officiere ausgesetzt ist. Ein Jeder sucht, soweit als es

bei den nicht zahlreichen hohen Stellungen überhaupt möglich

ist, vorwärts zu kommen, und die Concnrrenz ist daher groß,

und wer bei ihr am besten „abschneidet", ist der Beförderung,

eventuell fclbst außer der Tour, gewiß. Pic Mannschaft aber

und auch die Unterofficiere müssen unter diesem Getriebe

und dem Hochdruck der Anforderungen leiden, nnd Mißhand

lungen und selbst Selbstmord sind die Folge.

Der Officier ist, wie die Conduitenverhältnisse einmal

liegen, hinsichtlich seiner Beurtheilung und seiner Beförderung

und Verabschiedung völlig der diskretionären Gewalt der Vor

gesetzten anheimgegeben, und da der Vorgesetzte auf Grund

ganz besonderer Leistungen seinerseits ebenfalls wieder vor

wärts kommen will, so strebt der Untergebene mit allen

Mitteln, diese besonderen Leistungen zn erzielen, und über

anstrengt nicht selten seine Mannschaft und liefert fomit zu

weilen die unbeabsichtigte Ursache der Mißhandlungen, die

von den Unterofficicrcn verübt werden. Dieses Concurrenz-

trciben in der Armee hat in neuester Zeit in Folge der zahl

reichen Verabschieduuge» und der erhöhten Anforderungen

der Ausbildung einen hoch gespannten und ungesunden Grad

angenommen. Er untergräbt zugleich die Kameradschaft, das

wichtige Band, welches das Officiercorps uutcr einander ver

bindet. Es traut, wie man uns noch unlängst bemerkte, bei

diesem Getriebe heute keiner dem anderen mehr.

Nach den neuesten im Reichstage gegebenen Ziffern hat

thntsächlich bei den meisten Ofsicicrschargcn eine, wenn auch
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proceutnalitcr unbedeutende Verjüngung stattgefunden; allein

das Beförderung^- unb Verabschiedungswesen ist namentlich

in Anbetracht der geheimen Conduitenlisten .in wesentlichen

Beziehungen ungesund geblieben. Das Durchschnittsalter der

Regiments-Commandeurc beträgt heute 51^/., Jahre. Damit

aber ist ausgesprochen, daß der Officier, der im Lebensalter

von 20—21 Jahren die Epauletten erlangt, heute nach

30 — 31'/.. Dienstjahren in der weit überwiegenden Masse

der Fülle mit seiner Laufbahn zu Ende ist, da unter den

22 458 activen Officiersstellen des Heeres sich nur etwa 400

Obcrstcnstcllen befinden. Von den alljährlich verabschiedeten

Stabsofficieren vermag jedoch nur etwa '/, in Bezirks-

commandeurstellen (alljährlich ca. 50) auf noch weitere 5 Jahre

verwandt zu werden. Bei einer für das Erreichen einer

höheren Stellung fo ungemein aussichtslosen Laufbahn wird

überdies das erreichbare Pensionsmaximum der unteren und

mittleren Chargen zur Illusion, So ist der Hochdruck der

Anforderungen sehr erklärlich, unter dem, da ein Keil den

anderen treibt, schließlich die Mannschaft zu leiden hat. Die

durch die zweijährige Dienstzeit erheblich erschwerten Aus-

bilduNgsvcihältnisse tragen, wie hervorgehoben werden muß,

zu jenem Hochdruck erheblich bei, und unter diesen Umständen

erscheint der von freisinniger Seite gestellte Antrag auf Ab-

Minderung der Zahl der Officierspensionirnngen, besonders

durch Nichtvcrabschiedung von Officieren, die für ihre bis

herige Dienststellung genügend befähigt waren und für die

nächst höhere Stellung nicht geeignet erscheinen, völlig be

rechtigt. Ein ähnlicher Antrag ist überdies im bayerischen

Landtage, leider ebenfalls ohne Erfolg, gestellt worden, und

eine Bemerkung des Abgeordneten Freiherrn von Gültingen

im Reichstage zielte in gleicher Richtung ab. Man hatte auf

dieselbe erwidert, daß die Officiere bereits dienen blieben, auch

wenn sie übergangen würden. Letzteres bezieht sich jedoch nur

auf die Avancements außer der Tour, und es ließe sich durch ent

sprechende Vorpatentirung nicht unschwer durchführen, daß kein

Officier unmittelbar unter einem solchen derselben Charge zu

stehen kommt, der etwa ein jüngeres Patent dieser Charge besitzt.

In den meisten anderen Armeen läßt man die in 20 und

3.0jähriger Dienstzeit bewährten Officiere der mittleren Chargen,

die anderwärts keinen neuen Lebensberuf finden und beginnen

tonnen, mit Rücksicht auf ihre äußeren Existenzbedingungen

bedeutend länger dienen als im deutschen Heere, vorausgesetzt,

daß sie felddienstfähig sind. Ein commisfarisches Verfahren

regelt in manchen Armeen das Avancement, und schützt daher

die Officiere vor etwaiger Willkür und einseitiger Beurthei-

lung, namentlich ihres nächsten unmittelbaren Vorgesetzten,

der, wie beispielsweise für die Subalternofficiere und Haupt-

leutc der Regimentskommandeur, die entscheidende Stimme

über ihr Geschick besitzt. Wie verschieden sind aber die Auf

fassungen über die Leistungsfähigkeit eines Officiers, namentlich

für die höheren Stellungen! Bestimmte Beurtheilungsnormen

oder nur einen näheren Anhalt bietende Dircctiven sind dafür

gar nicht vorhanden, bis auf wenige fecrct gegebene Gesichts

punkte. Ein höherer General bemerkte noch unlängst in einem

Vcrabschiedungsfalle: „Wir können doch hier keine Enquete

vornehmen." Allein gerade eine solche Enqui'te ist in dem

Falle, wo es sich um das Wohl und Wehe und das Geschick

ciucs langjährig und vorwurfsfrei gedienten Staatsdiencrs

und seiner Familie handelt, in Friedenszeitcn zum Schutze

der Officiere erforderlich Können doch beispielsweise die Be

amten des Richterstandcs nur auf Grund des commissarifchen

Verfahrens ihres Dienstes enthoben werden. Im mobilen

Verhältnis; und im Kriege möge ferner dilatorisch, dem Drange

der Umstände und Zeit folgend, über die Officiere verfügt

und verfahren werden. Für die Sicherstellung und Regelung

der Dicnsteristeiizverhältnisse des vielleicht die meiste Hinge

bung an Körperkräften und Opfer an individueller Freiheit

erfordernden Officicrsberufs, erscheint jedoch ein Wandel in

dem bisherigen, jedes gesetzlichen Schutzes des Einzelnen ent

behrenden System der discretionären Benrtheilung von Seiten

der Vorgesetzten und der Verabschiedung geboten. Im

Publicum aber muß man sich nicht nur über die Lichtseiten

des äußerlich glänzenden bevorzugten Berufs, fondern auch

über feine ernsten Schattenseiten klar weiden, um sich bei

seiner Wahl nicht Enttäuschungen auszusetzen. Die Chancen

in diesem Beruf, der vou der überwiegenden Masse seiner

Angehörigen auch als materielle Lebensexistenz gewählt wird,

um in eine für die heutigen Lebensanfprüche der betreffenden

Gesellschaftsclasfen auskömmliche Lage zu gelangen, sind, wie

ein Blick auf die im Verhä'ltniß zu den unteren sehr geringe

Anzahl der höheren Stellen zeigt, so unbedeutend, daß sie

Mindestens der Verbesserung durch längeres Verweilen in ihm

und damit entsprechende Erhöhung der Pension dringend be

dürfen. Am besten wäre allerdings eine Vermehrung der

Bezirkscommandeurstellen und die Schaffung vou Landwehr-

regiments- und Brigadc-Commandeurstellen. Der Militär-

pensionsfonds ist heute auf ca. 51^ Millionen angeschwollen.

Mit einer Mittelaufwendung von 6—800000 Mark vermöchte

eine beträchtliche Anzahl pensionirter Officiere ihre Arbeits

traft noch im Interesse des Heeresdienstes in Stellen hinter

der Front zu verwenden, und der Pensionsfonds würde sich,

wenn man von dem Uebergangenwerden als Abschiedsgefuchs

grund inl Sinne des erwähnten Antrages Abstand nimmt,

durch längeres Verweilen der Officiere in activen Stellungen

dabei kaum erhöhen. Und selbst wenn er sich noch um

6—800000 Mark erhöhte, so spielen diese bei einem Heercs-

und Flottenbudget von 5 Milliarden Mark im Ordinarium

und alljährlich Hunderten von Millionen im Extraordinarium

keine Rolle. An Officieren der höheren und mittleren Charge»

für die Kriegsformationen kann es bei etwa 10000 verab

schiedeten Officieren und den ca. 17000 Reserve- und Land-

wehr-Officieren nicht fehlen und für die unteren Stellungen

treten die zahlreich abgehenden Feldwebel und Vicefeldwebel

als Officicidienstthuer ein. Bei einer derartigen, das Land

nicht belastenden günstigeren Situirung der Officiere würde

jedoch der über das Maaß angespannte Hochdruck an dienstlichen

Anforderungen im Heere sich auf den wünschcnswerthen un

erläßlichen Grad herabmindern und damit Mißhandlungen

und Selbstmorde sich erheblich verringern. Nicht sowohl auf

die besonders günstige Situirung der höheren Chargen eines

Heeres, fondern auf die befriedigendere Gestaltung der Lage

der Masse seiner Mannschaft und seiner Officiere kommt es

an. und daß hier manche Punkte vorhanden sind, wo der

Schuh drückt, z. B. die immer noch mangelnde warme Abend

kost, die nunmehr hoffentlich in die Wege geleitel werden wird,

muß jeder Unparteiische zugeben. Wir verzichten für heute

darauf, ein Bild davon zu geben, wie es bei den verhciratheten

und unvermögenden verabschiedeten Officieren vom Stabsofficier

incl, abwärts aussieht, und hoffen, daß es nicht nöthig sein

wird, diese Illustration zu unseren Ausführungen zu liefern,

denn mit verhältnißmäßig fehr geringen Mitteln und un

schädlichen Acnderungeu ist Wandel zu schaffen. Die großen

Volkshecre und die heutige Lebensführung der Schichten, aus

denen sich ihre Officiere ergänzen, fchaffcn in manchen, na

mentlich den materiellen Richtungen andere Verhältnisse für

die Lebensansprüche der Officiercorps, und ferner kann die

deutsche Armee nur gewinnen, wenn die Urquellen von Miß

handlung und Selbstmord verstopft werden, d. h. wenn der

dienstliche Hochdruck geringer wird, ihre Dienstzeit nicht nur

zur formellen Abrichtung, sondern auch zur Erziehung eines

Soldaten ausreicht und die Officicrsbahn dauerhafter wird

und mehr Sicherheit bietet.

Die unvermeidliche Folge, daß mit der Zunahme der

Massen eines Heeres die Oualität desselben an manchen wich

tigen Punkten leidet, zeigt sich auch in den berührten Erschei

nungen, Allein die deutsche Armee strebt anerkanntermaßen

stetig nach Vervollkommnung, und es spricht kein triftiger

Grund dagegen, daß diese nicht auch in den erwähnten Rich«
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tungen zu erreichen ist. Mit sehr wenig Mitteln vermag hier

sehr viel zu geschehen, und bevor wir an eine beträchliche

Permehrung der Flotte denken, erscheint die unausgesetzte sorg

fältigste Eonsolidirung unseres wichtigsten Existcnzfactors, des

Landheeres, wichtiger, namentlich gegenüber den Bestrebungen

der Socialdemokratic. Gestaltet sich aber die Lage der Mann

schaft in Folge besserer Behandlung, Beköstigung und keiner

Ueberanstrenaung befriedigender, so entziehen wir der Social-

demokratie einen wichtigen Theil des Bodens, auf dem sie,

wie die letzten Rcichstagsdebatten bewiesen, ihre Hebel ansetzt,

Nile»,

Literatur und Aunft.

Vie Memoiren des Herzogs von Persigny.

Von Franz Paeiow,

Fast dreißig Jahre sind seit der Zeit verflossen, als der

Herzog von Persigny in seiner Einsiedelei uudZurückgezogenheit

vom öffentlichen Leben die Aufsätze über Personen, Ereignisse

und Tagesfragen niederschrieb, die er als seine „Memoiren"

bezeichnet. Er maß diesen Schriftstücken eine ganz besondere

Bedeutung bei und traf deßhalb große Vorsichtsmaßregeln,

damit sie nicht bei seinem Tode von der Regierung beschlag

nahmt werden konnten. Denn er, als der in die geheimsten

Staatsactionen des zweiten Kaiserreichs Eingeweihte, mußte

allerdings befürchten, daß die Regierung kraft ihrer Macht'

Vollkommenheit und im hohen Swatsintereffc bei seinem Ab

leben sich in den Besitz aller politischen Schriftstücke zu setzen

beeilen würde, die sich in seinem Nachlasse etwa »och vor

finden sollten. Und als er am 12. Januar 1872 in Nizza

aus dem Todtenbettc lag, da kamen als letzter Hauch die an

den Bewahrer seiner Aufzeichnungen gerichteten Worte über

seine Lippen: „kubliui- ineg ^l«moir«8/' Weßhalb der Be

wahrer dieser Schriftstücke, H. de Laire, Graf d'Espagny. sie

erst jetzt an's Tageslicht bringt*) und so lange zögerte, diese,

wie er sagt, heilige Pflicht zu erfüllen, darüber spricht er

sich nicht aus.

Seine erste Begegnung mit Napolcou oder vielmehr wie

er ihn entdeckte, entbehrt nicht eines romantischen Zuges.

Nachdem er als Husarenofficier seinen Abschied genommen

und sich in Paris mit literarischen Arbeiten beschäftigt hatte,

mußte er in Familien-Angelegenheiten eine Reife nach Augs

burg unternehmen. Während feines dortigen Aufenthaltes

knüpfte er ein galantes Abenteuer an und verabredete mit

seiner Angebeteten eine Zusammenkunft im Schloßgarten zu

Ludwigsburg. Er stellte sich dort pünktlich ein. und während

er auf das Erscheinen der jungen Dame wartete, sah er einen

Wagen kommen, in dem ein junger Mann in der Uniform

eines Cadetten Platz genommen hatte. Als das Gefährt sich

ihm näherte, hörte er dessen Kutscher „Vive l'Linvereur"

rufen. Er erkundigte sich über die Bedeutung dieses ihn in

mitten Deutschlands seltsam berührenden Ausrufes und

erfuhr nun, daß jener junge Cadett ein Neffe des Kaifers

Napoleon fei.

Wie eine Offenbarung überkam ihn jetzt der Gedanke

an ein wieder zu errichtendes Kaiserreich. Er vergaß in seiner

Begeisterung sogar das Rendezvous, zu dem. er gekommen

war, kehrte am andern Tage nach Frankreich zurück und be

gann sofort das Studium der Geschichte des ersten Kaiser

reiches. In dem von ihm begründeten Blatte „1^», Uevue cl«

ine6it» P»l U. U, 6n I^aire, O« I)'H»MFN)', n,nei<>i> »«eröt»,!!-« in-

t^ilü« äu vue. ?2li8, lidraii-ie ?Ion, I89K,

l'Ooeiäent iraneM»/ das als Motto die Worte Napoleons

trug: „Ich habe die Revolution 'gesäubert, die Völker ver

edelt und die Könige wieder befestigt," begann er für seine

Napolconischen Plane Propaganda zu machen. Als er dann

Louis Napoleon in dessen Exil aufsuchte und sich ganz in

dessen Dienst gestellt hatte, begann für ihn jene rastlose un

ermüdliche, opferwillige und hingebende Thätigkeit im Interesse

des Prinzen, die diesem den Weg zum Kaiserthrone Frank

reichs ebnete. Persigny war die eigentliche Triebfeder für

die Erhebungen in Straßburg uud Boulogne. Wegen seiner

Betheiligung an diesem letzteren Putsche zu zwanzig Jahren

Gcfängniß Uerurtheilt, gewann er in Folge der ausgebrochencn

Revolution seine Freiheit wieder. Er machte sich nun sofort

wieder an's Werk, um unter geschickter Benutzung des allge

meinen Wahlrechts die Wahl Louis Napoleon's zum Präsi

denten der Republik vorzubereiten und durchzusetzen, was ihm

denn auch gelang. Er trat jedoch nicht in das Ministerium

des Präsidenten ein, sondern begnügte sich damit, der Freund

und der intime Rathgeber des Staatsoberhauptes zu bleiben.

Für die Pläne Persigny's bildete die Präsidentschaft nur

eine Staffel zum Kaiserthron, Sein Ziel war die Wieder

aufrichtung des Napoleonischen Kaiserreiches. In dem: .Ma-

dli38oment 6e la ?rk8i6ence" überschricbenen , in Ehama-

rande in 1868 verfaßten Abschnitt seiner Memoiren schildert

er seine Bemühungen, die neue Verfassung so zu gestalten

und den von dem Präsidenten auf die Verfassung zu leistenden

Eid so zn formuliren, daß ohne Verletzung der Verfassung

und des Eides das Kaiserreich wieder hergestellt werden könne.

Seine Bemühungen blieben erfolglos. Der Prinz-Präsident

„war schon in den Händen einer Fraction seiner Feinde, und

Herr Thiers, den man in der Geschichte aller unseligen In-

trigucn nennen muß, hatte ihn bereits in seinem Netze".

Vergeblich beschwor Persigny den Prinzen, den Eid nur auf

eine vom ganzen Volte gutgeheißene Verfassung zu leisten,

der aber den Nachschlagen von Thiers — „dieser ungewöhn

lichsten moralischen Monstruosität, wie sie nur je anzutreffen

ist- — und dessen Creaturen folgte.

Mit diesen Gegenströmungen hatte Persigny auch zu

kämpfen, als es sich um die auf Grund der neuen Verfassung

zu vollziehenden Wahlen für das neu zu berufende Parla

ment handelte. Es wurde zur Vorbereitung und Leitung

der Wahlen ein Comits gebildet dem u. A. der Herzog von

Broglie, Graf Mol«, Herzog von Noailles, Thiers, Berryer,

Montalembert, Duvergier von Hauranne, von Remusat an

gehörten, zu dem aber Persigny wider sein Erwarten erst

später hinzugezogen wurde.

Mit seiner ihm eigenen Offenheit legte er dem Comite

die Stellung dar, die er in Betreff der Wahlen einzunehme»

gesonnen ist, „Ich muß Ihnen sagen, weßhalb ich hier bin,

und gestatten Sie mir, mich vor Ihnen jeder politischen

Heuchelei zu entledigen. Ich bin ebenso wenig ein Republi

taner als Sie. Die Republik ist für Frankreich eine Plage.

Es handelt sich darum, es davon zu befreien. Aber wie?

Jeder von Ihnen hat fein Heilmittel fix und fertig, und

das ist ganz natürlich. Nun, ich habe auch ein's: ,das

Kaiserreichs und ich will Ihnen sagen, warum!" In einer

glänzenden Rede, die den grüßten Eindruck bei den Mit

gliedern des Comites macht,^ begründet er nun seine Ansicht

und faßt dann am Schlüsse seine Ausführungen in den

Worten zusammen: „Wir werden also in dem Wahltampfe

gegen die Socialisten und Demagogen zusammenstehen; nachher

wird es von Ihnen abhängen, ob Sie den Weg. der Ihnen

von dem Neffen des Kaisers geöffnet ist, einschlagen wolle»

oder nicht. Schließen Sie sich ihm an, so werden Sie will

kommen sein; wenn Sie aber ein Hinderniß werden sollten,

so habe ich die feste Ueberzeugung, daß Sie beseitigt werden.

Nun wissen Sie, meine Herren, weßhalb ich hier bin." Das

Ministerium unterließ nicht, seinen Mißnntth über Pcrsigiiy'Z

Agitationen dem Prinzen zu erkennen zu geben, der sich »nn
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entschloß, Persigny mit einer Mission nach Deutschland zu

betrauen, um ihn für einige Zeit aus seiner Umgebung zu

entfernen. Persigny wurde die Aufgabe gestellt, über die in

Deutschland damals—im Jahre 1849 — aufgetretenen Ein

heitsbestrebungen Bericht zu erstatten. Er verließ Ende August

1849 Paris, wohin er im October zurückkehrte, nachdem er

sich in Aachen, Köln, Hannover, Berlin, Dresden, Leipzig,

München, Nürnberg, Regensburg, Linz und Wien aufgehalten

hatte. Nach feiner Rückkehr schilderte er in einem vom

24. October datirten Berichte deni Minister der auswärtigen

Angelegenheiten, Herrn von Tocqueville, die Wahrnehmungen,

die er auf seiner Reise über die fragliche Angelegenheit ge

wonnen. Die hauptsächlichsten Stellen in jenem Berichte

giebt er in dem Abschnitte: Mi^ion en Hllsma^ns, 1849,"

datirt Paris, 29. Januar 1869 wieder; sie bieten eine Fülle

treffender Bemerkungen, die auch heute noch volle Beachtung

verdienen. Dem Könige von Preußen tritt Persigny in einer

Unterredung, die er mit demselben hatte, mit jener Offenheit

entgegen, die nichts zu wünschen übrig läßt. Er erklärt ihm,

daß die Republik in Frankreich in Wirklichkeit nur eine

Komödie und nnr durch die Umstände geboten sei; daß im

Grunde eine wirtliche monarchische Regierung mit einem

Prinzen von Geblüt bestäube, daß das Kaiserreich in seiner

natürlichen Gestalt an dem Tage wieder aufgerichtet werde,

wo es dem Erben des Kaiserreiches und dem Lande gefallen

würde.

Der Augenblick dazu schien Persigny gekommen zu sein,

als dieser im Januar 1853 das Ministerium des Innern

übernommen hatte und der Prinz-Präsident im September

1853 eine Reise nach dem Süden Frankreichs zu machen

entschlossen war. Persigny erzählt in dem „In, ^rnclairilltion

äs 1'Nmpirs" bezeichneten, Chamarande, den 15. Novem

ber 1867 datirten Abschnitt, wie er in einem Ministerrathe

die Frage aufgeworfeu habe, welche Instructionen den Be

hörden der vom Präsidenten zu besuchenden Departements

mit Bezug auf dessen Reise zu geben seien. Als die Minister

sich den Anschein gegeben hätten, als ob sie seine Frage

nicht verständen, habe er erwidert: „Nun, wie sollen sich die

Behörden verhalten, wenn dem Prinzen ,vivs l'Vmpsrsur'

zugerufen würde?" Bei diesen Worten sei ein wahrer Tumult

im Ministerrathe entstanden, der sich auf das Entschiedenste

gegen die Unterstützung einer derartigen Kundgebung seitens

der Behörden erklärt habe. Da habe er, Persigny, va dan^us

gespielt, auf eigene Faust und ganz im Geheimen mehreren

ihm ergebenen Präfectcn die Dircctiue gegeben „Fahnen her

stellen zu lassen mit der Inschrift ,vivs I'Lmpsrsur^ und

,vivs ^llpnleou II?", um damit, und dem Rufe „vi?« 1'Nw-

psreur" den Prinz-Präsidenten auf feiner Rundreise begrüßen

zu lassen. Dieser Eoup sei gelungen; der Prinz-Präsident

habe ihn freilich nicht gebilligt, wohl aber die Kundgebungen

zur Wiederaufrichtung des Kaiserreichs entgegengenommen,

uud dessen Proclamation sei damit schon vollzogen gewesen.

In dem Abschnitte: ,,1'^,11ilmcs imßlaiss, 1852" macht

Persigny Mittheilungen über die Mißstimmung, die damals

anscheinend in England gegen Frankreich herrschte, die aber

seiner Ansicht für letzteres bedeutungslos war, weil Eng

lands Handelsinteressen einen engen Anschluß Englands an

Frankreich zur zwingenden Nothwendigkeit machten. Diese

Ansicht bestimmt denn auch Persigny in einem unter dem

Porsitz des Kaisers 1853 abgehaltenen Ministerrathe, über

den Persigny in dem Abschnitte: „Oii^ins äs 1a Ousrrs äs

Oiinss, 185^" berichtet, für das Einlaufen der französischen

Flotte in die Dardanellen auf das Entschiedenste einzutreten.

Trotz des Widerspruchs der übrigen Mitglieder des Ministe

riums dringt Persigny mit seiner Ansicht beim Anfangs

ebenfalls widerstrebenden Kaiser durch, der sofort den Befehl

crthcilt, daß die Flotte nach Salamis abgehen follc. Nach

dem Persigny in dem Ministerrathe seine Ansichten über die

politische Situation dargelegt halte, entschied nämlich der

Kaiser: „Persigny hat durchaus Recht; wenn wir unsere

Flotte nach Salamis senden, wird England ein Gleiches thun,

und die Vereinigung der beiden Flotten wird die Allianz

der beiden Nationen gegen Frankreich herbeiführen." Und

das geschah denn auch.

Die „^lon^isur äs LisinarcK 1862" überschriebe»?» Mit

theilungen Persigny's über eine Unterredung, die er mit

Bismarck hatte, als dieser ihm einen Besuch in seinem Caoinet

machte, sind höchst bemerkcnswerth. Bismarck richtete an ihn

die Frage: „Welche Mittel und Wege Wohl zu ergreifen

waren, damit die preußische Rcgieruug aus den damaligen

heiklen Kämpfen mit der liberalen Partei herauskommen

könne". In seiner Erwiderung ertheilt Persigny den Ruth:

„Bedenken Sie wohl, daß ein Fürst nie seinen Degen über-

geben darf und daß die Existenz eines Volkes höher steht als

seine Freiheit. Betrachten Sie sich also von jetzt an als

im bürgerlichen Kriege sich befindend und nehmen Sie Ihre

Stellung ein. Widerstehen Sie der Kammer, lösen Sic sie,

ein, zwei, drei Mal auf, ohue sich dehwegen zu beunruhigen:

aber halten Sie stets Ihre Armee für den Kampf bereit

dann werden Sie nicht nur des Sieges sicher sein, sondern

Sie werden auch keine Kämpfe zu bestehen haben". „Bis»

marck schien meine Doctrin lebhaft zu billigen und drückte

mir mit Wärme die Hand. Er sagte mir, daß ich seinen

innersten Gedanken Ausdruck gegeben oder vielmehr gelost

und daß er in diesem Augenblicke seinen Entschluß gefaßt

habe. Einige Tage später nahm er die Minister-Präsident

schaft in Berlin an und führte jene Doctrin in der Praxis

durch. Als ich ihn im Jahre 1867 in Paris wiedersah, sagte

er mir lachend: ,Nun, habe ich Ihre Lehren nicht gut befolgt?

Ja, erwiderte ich, aber ich muß gesteheu, daß der Schüler

den Lehrer bedeutend übertroffen hat".

Persigny's Bemühungen waren insbesondere auch daraus

gerichtet, die Verträge von 1815 zu beseitigen, um Frankreich

freiere Bewegung auf dem Gebiete der äußeren Politik zu

verschaffen. Seine Ansichten darüber, seine Pläne, die er

faßte, die Rathschläge, die er dem Kaiser mit Bezug darauf

ertheilte, schildert er ausführlich in den Abschnitten: „8uä«v2.

1866", ,(^U8S5 äs 1'H.Muäs äs I» Francs 1866", und „lH

?a1iti<zus li-ansm8s äs 1866". Er beschuldigt die damaligen

Minister, daß Frankreich in seiner auswärtigen Politik so

schwere Niederlagen erlitt, und wenn er auch meint, daß der

Kaiser nicht ganz von Schuld frei wäre, fo loeiß er diesen

doch zu entschuldigen, lieber Thiers, den er den „bösen

Geist Frankreichs" nennt, über Rouher ist er besonders er

bittert; nicht minder über den schädlichen Einfluß, den die

ultramontllne Kaiserin auf ihre» Gemahl in politischen Fragen

ausübte. An diese Abschnitte reiht sich der „I.» ?c»1iti,zue

iran^'lüzs äs 1866 ^ußse r»r U. äs Lizmarel!" bezeichnete

an, der einer Huldigung unseres großen Staatsmannes Seitens

Persigny fast gleichkommt und Aufklärungen über die Luxem

burg-Angelegenheit, die Bildung eines Pufferstaates, und die

an Frankreich zu gewährenden „Gebiets-Compensationen" giebt.

Persigny berichtet, daß Bismarck geglaubt habe, französische»

„Staatsmännern" gegenüberzustehen, daß er sich aber dann

sehr getäuscht habe; denn er hätte sich in der That Benedetti

gegenüber in der Lage eines maitrs ä'armes befunden, der

sich, in dem Wahne, es mit einem ernstzunehmenden Gegner

zu thun zu haben, beinahe hätte auflaufen lassen. „Die

Dummheit, der Dünkel Benedetti's, und der Unverstand dc:

französischen Minister haben alle Pläne zum Scheitern gc

bracht," so habe sich Bismarck ausgesprochen.

Nach den für die Regierung ungünstig ausgefallene»

Wahlen von 1863 scheidet Persigny aus dem Ministerium

und damit auch zugleich aus seiner bisher einflußreichen

Thätigkeit. Denn die engen Beziehungen zwischen ihm und

dem von der Kaiserin gegen ihn aufgehetzten Kaifer harten sich

sehr gelockert. Der Kaiser empfing ihn nur noch selten, obwohl

Persigny bei wichtigen Tagesfragcn es nicht unterlich, seii^c

.
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Ansichte» dem Kaiser zu unterbreite». Ii» Jahre 1857

richtete Persigny an den Kaiser eiu Memorandum, betreffend

die Anwesenheit der Kaiserin im Staatsrathe, dessen Wort

laut er in dem Abschnitt „äe Ig, kreseueo äe I'Impsrlltlieu

uu (!«n8kil, 186?" mitthcilt und das als ein wahres Meister-

wert des Stils nnd der Ausdrucksweise zu bezeichnen ist.

Das Schriftstück war nur für den Kaiser bestimmt, gerieth

aber in die Hände der Kaiserin, die nun von dem gegen sie

gerichteten Inhalt Kenntniß erhielt. Sie blieb in Folge

dessen während einiger Zeit dem Staatsrathe fern.

Trotz aller Zurücksetzungen uud Kränkungen, die Pcr

signy durch das Verhalten, das der Kaiser ihm gegenüber

beobachtete, erleidet, richtet er doch noch am 27. Juni 1869

und am 17. Juli 1870 Briefe an ihn, in denen er ihn mit

warnender Stimme auf die Gefahren hinweist, die durch die

französische Politik der Dynastie Napoleon entstehen müssen.

Und selbst noch während der französisch-deutschen Friedens

verhandlungen bietet Persigny Alles auf, um für Frankreich

günstigere, leider nicht näher bezeichnete, Bedingungen zu er

wirken, die auch bewilligt wären, „wenn sie die Billigung

der Kaiserin gefunden hätten, und die Frankreich den Verlust

von zwei Provinzen, mit Ausnahme Strahburgs, und von

vier Milliarden erspart haben würden."

Bis zu seinem am 12. Januar 1872 in Nizza erfolgten

Dahinscheiden bewährte Persigny dem Kaiser seine unent

wegte Treue und Liebe. Als er auf dem Sterbebette lag,

erwarteten er und seine nächsten ihn umgebenden Freunde

von Tag zu Tag ein Zeichen der Theilnahme des Kaisers;

aber vergeblich. Erst nachdem Persigny die Augen geschlossen

hatte, traf ein kurzer, aus Chislehurst den 12. Januar 1872

datirter Brief an Persigny ein, der zwar mit den Worten

,<ürn?62 n, Ina 8ii>cers amitie" schließt, aber die Herzlichkeit

doch vermisse» läßt.

Ver Teufel in der Poesie.

Von Adolf «ahle.

(Schluß.)

Cyprianus, der Magus, ist der spanische Faust, ein

katholischer, orthodoxer Faust, welcher dem Teufel seine Seele

nicht um Vermehrung seiner philosophischen Erkenntnis;, son

dern um ein schönes Weib zu gewinnen, hingiebt und ihm

entrinnt, weil er als christlicher Märtyrer stirbt. Der Dämon

tritt als Mensch, als ein Gelehrter aus dem Lande, wo man

die tiefsten Wissenschaften ohne Studium besitzt, zu ihm hin

und läßt erst nach und nach seine eigentliche Natur erkennen.

Man darf erstaunen, bei einem der Hauptvertreter der katho

lischen Romantik, in dem Hauptquartier der Orthodoxie, einem

so nach protestantischen Begriffen angethanen Widersacher zu

begegnen, welcher über Religion, Moral und philosophische

Fragen disputirt, den Namen Gottes ohne Anstoß nennt,

und von der Unsterblichkeit der Seele redet. Allein dies ist

nur eine scheinbare Unabhängigkeit, welche sich im Verlauf

und am Ende des Stückes in ihr Gegenthcil verkehrt, und

ihren Träger doch als ein bereuendes Werkzeug des göttlichen

Willens erscheinen läßt. Sich nach und nach enthüllend, be

richtet er dem Cyprianus, wie er Inbegriff und Wunderkrone

fo des Unglücks ist, das er beweint, wie einst des Glückes,

das er verloren. Er war einst so glänzend durch Gaben,

durch Herrlichkeit so erhaben, durch Abstammung so geadelt

und durch Weisheit so vollkommen, daß der Höchste unter

den Hohen ihn zu seinem Günstling ertor. Allein das ent

flammte feinen Uebermuth, er wollte nach Jenes Künigskrone

streben, seine Füße auf deffen goldenen Thron fetzen. Ge

fallen und verstoßen droht er dann grausame Rache, nnd

zieht umher auf Meer und Land, ein blutiger Pirat und

Räuber, Aufruhr stiftend. Einst, als er noch Geist der

Tugend, besaß sein Wesen Wissenschaft und Gnade im Ver«

ein, allein nun ist die Gnade verloren und nur das Wissen

erhalten. Dies Wissen möchte er gern gegen den Ertheiler

benützen, allein gegen seinen Willen kehrt sich all' seine Bos

heit doch stets zu guten Enden. Grundidee und Handlung

des Stückes sind in diesem letzten Axiom enthalten. Ver

geblich strebt der Böse die tugendhafte Iustina zum Falle zu

bringen. Er kann sie in die Wildniß tragen, kann ihr Blut

kochen machen und alle Stimmen der Natur ihr von Liebe

reden lassen, allein er muß weichen, sobald sie sich zu ihrem

Gott kehrt. Allem auch über Cyprianus selbst, der sich ihm

doch verschriebe« und schwer gesündigt hat, besitzt er keine

Macht mehr, sobald dieser den Erlöser aus vollem Herze»

anruft. Vergebens wendet er ein, daß der Gott, welcher die

Reinheit einer Iustina geschützt hat, sich des verworfenen

Sünders nicht annehmen tonne; denn sehr schön entgegnet ihm

die christliche Jungfrau:

Es giebt nicht

So viel Stern' am Himmelstreise,

So viel Funlen in den Flammen,

So viel Sand in Mecresweitcn,

So viel Vögel in den Lüften,

So viel Staub im Sonnenschein,

Als er Sünden tann vergeben.

So hat er selbst den Magus zum Heil, wenn auch zum

Märtyrertod mit der Geliebten, geführt und muß zum Schluß

von göttlicher Uebergewalt gezwungen, auf einer Schlange,

über den Leichen schwebend, verkünden, daß die Beiden ihm

zum Gram bis zu den höchsten Sphären, bis zu Gottes hei

ligem Thron emporgestiegen sind und fetzt im besseren Reiche

leben.

Wohl nur um eine komische Scene zu gewinnen, läßt

der Dichter die beiden tölpelhaften Bedienten des Magus in

dem immer fehr fein auftretenden Dämon seine teuflische

Natur an gewissen zweideutigen Aeußerlichteiten erkennen

und in seiner Nähe von schlechtem Räucherwerk und Schwefel

salbe reden.

Calderons Dänion ist der letzte Katholische unter unfern

Teufeln. Die weiteren vier Dichter sind Protestanten. Sie

nehmen den Gegensatz zwischen dem Ewigen und seinem

Widersacher innerlicher, tiefer; der Letztere tritt weit unab

hängiger, Physisch weniger schrecklich, allein garstig trotziger

und erhabener auf. und es ist begreiflich, daß in dieser Auf

fassung seine Erscheinung an Interesse und Großartigkeit sehr

gewinnt.

Milton ist in seinem Verlorenen Paradies der

noch unübertroffene und Hauptvertreter dieser Richtung, und

sein Satan zeigt eine so grandiose Persönlichkeit und erscheint

in dem Epos so vielfach und kräftig, bald handelnd, bald in

Berichten über seine früheren Handlungen, daß selbst der

gigantische Höllentaiser Dantc's und Tasso's berggleicher

Pluto nur episodenhaft und fast genreartig gegen ihn erscheinen.

Obwohl gefallen, ist er immer noch ein halber Gott von mehr

erhabener als schrecklicher Erscheinung; seine Macht ist so un

endlich als sein Trotz, und sein noch himmlischer Körper ent

hält eine Nettarflüssigkeit statt Blut. An Größe dem ge

waltigsten Ungeheuer des Oceans, dem Leviathan gleich, trägt

er in seinen Bewegungen, von dem stärksten Flügelpaar

unterstützt, eine hellglänzende Rüstung mit einem gewichtigen,

in Aether geschmiedeten, runden, mondgleichen Schild. Er

ist ein Mann der That wie des Rathes. Redet er vor den

versammelten Großen, so überstürzt sich sein Vortrag nicht

in rauhem Gepolter, sondern ein gewiegter Parlamentsredner

steht vor uns. Kämpft er, so kommt er auf der rauhen

Schneide der Schlacht daher, ein Thurm an Größe, von Gold

und Diamanten strahlend, und schwingt ein sonncnglänzendes

Feuerschwert, welchem nur Wenige widerstehen.
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Milton hat in prachtvoller Darstellung den größten und

wichtigsten Theil der Geschichte des Erbfeindes gegeben, so daß

dieser fast die Hauptperson seines Gedichtes ausmacht. Eine

lange, den fünften und sechsten Gesang ausfüllende Episode

erzählt durch den Mund des Erzengels Raphacl und zur

Warnung Adams vor dem bevorstehenden Siindenfall, diesem

den Vorgang des Abfalls, der darauffolgenden Kämpfe der

Gefallenen gegen die himmlischen Schnarr», und ihren end

lichen Sturz in die Holle. Der sonstige Perlauf des Epos

schildert die Mitwirkung Satans an der ersten Sünde der

Menschen.

, .., Erscheint er im Abfall nur als der tapfere und kluge

Führer und Vorkämpfer seiner Schaaren, so tritt die volle

Gewalt seiner Persönlichkeit erst nach dem Fall in ihr rechtes

Licht. Denn er ist der Erste, welcher die vom Sturz Be

täubten aus ihrem Lager in den feurigen Schlünden zu einer

Berathuug über neuen Widerstand aufruft. Trust für seine

Niederlage hat er in der ewigen, unbczwinglichcn Gegensätz

lichkeit des Guten gegen das Böse gefunden, und gicbt nun

nicht nur dcu Anschlag zu einer Störung der Gemüthlichkeit

der neugeschaffenen Welt, sondern übernimmt auch ganz allein

die gefahrvolle Ausführung dieses Unternehmens, während

die übrigen Teufel in dein neuerbautcn, goldenen Pandä-

moninm ruhig zu Hause bleiben. Zwei scheußliche, von ihm

selbst erzeugte Gespenster, die Sünde und der Tod, öffnen

ihm die Höllenthore. Dann gelangt er in ein anarchisches

Reich, wo Ausdehnung, Länge, Breite, Höhe, Zeit und Raum

nicht existircn, wo die vier Kämpfer, Heiß, Kalt, Naß und

Trocken uni die Herrschaft ringen und embryonische Atome

in die Schlacht führen. Bald fliegend, bald stürzend, bald

schreitend bahnt er sich dort den Weg bis zu den Herrschern

jenes Reiches, den Ahnen der Natur, zu Nacht nud Chaos,

welche ihn den Durchgang gestatten. Im Paradiese empfindet

er, der Verhärtete, eine Art menschlichen Rührens, vor dem

holden , Anblick Edens und der reinen Unschuld des neu-

geschaffcuen Paares. Allein diese Empfindungen müssen ihm

fremd bleiben, denn er trägt in sich die Hölle, mit keinem

Schritte kann er aus ihr fliehen, wenn er auch den Ort

wechselt, und so ruft er selbst seine eigene Verworfenheit

zurück:

Weg Neue! hin für mich ist alles Gute!

Nu Böses sei mir gut, durch Dick wird mir

Doch mit des Himmels Herrn getheilte Herrschaft,

Zur Hälft' und mehr vielleicht herrsch' ich durch Dich!

So haucht er, als Kröte verkappt, der schlafenden Eva

schlimme Träume in's Ohr.

Seine Wirksamkeit und sein Erscheinen in dem Gedicht

schließen sich ab mit seiner nochmaligen Versuchung Eva's

am folgenden Tage und dem guten Erfolg derselben. Dann

kehrt er in die Hülle zurück.

Die Literaturgeschichte hat Klopstock's hohe Verdienste

um die Beförderung unserer literarischen Blüthenpcriodc fest

gestellt, zugleich aber auch cmcrkaunt, daß feine Messiade,

vor ihrem Vorbild, dem verlorenen Paradies, in vielen Punkten

zurücksteht. Eiu Gleiches thut sein Satan vor dem Milton's.

Er redet zwar mehr als jener, und in rauheren Tönen, mit

kurzem, zornigen Gebriille. Seine Erscheinung ist schreckhafter,

allein weniger erhaben, er ist mehr Gespenst, als böser Geist,

er intriguirt nur durch Träume und ähnliche kleine Mitte!,

einen Kampf gegen die Diener des Höchsten wagt er nirgends,

seine Wut läßt er nur an der todten Natur aus, indem er

namentlich Felsen zertrümmert. So entspricht sein Verhalten

nicht ganz dem von Milton vorgesetzten und von unserem

Dichter adoptirtcn Typus der metaphysischen, unbezwinglichcn

Gegensätzlichkeit des Dämonischen gegen die Gottheit. Ein

solcher Höllenfürst dürfte sich nicht durch bloße harte Worte

von Engeln mittlerer Stellung in widerstandslose Furcht

scheuchen lassen, denn sonst erscheint er nicht als gefallener,

tragischer Held, sondern wie eiu ertappter, entlarvter Intri

gant, wie ein abgefangener, bestrafter und unter polizei

licher Aufsicht gestellter Bösewicht, welcher sich von jeder nicht

ganz anrüchigen Gesellschaft zurückgestoßen sieht und sich dann

zwar ingrimmig und trotzig, allein auch verlegen und täppisch

benimmt. Vergeblich nennt sich Klopstock's Satan den König

der Welt und die oberste Gottheit unsclauischcr Geister. Wir

glauben es ihm nicht und finden selbst mehr Haltung und

Charakter als in ihm in den, mit Kraft und Originalität ge

zeichneten Nebcntcufeln, dem elegischen, in beständiger Neue

heulenden Abbadonna, dein schlimmen Adrnmelech, mit dem

rasenden Felsenherzen, welcher gegen Satan denselben Ver-

rath spinnt, welchen dieser gegen den Höchsten versucht, und

dem rauhen und tapferen Bergteufel Moloch, der Berge auf

Berge thürmt, um sich bei künftigen Kämpfen damit gegen

die Blitze des „donnernden Kriegers" zu schützen. Klopstock

zeigt sich so sehr von dem Gefühl der Allmacht des Schöpfers

durchdrungen, daß er das böse Princip nicht dagegen auf

kommen läßt. Wenn die Geister der Hölle nur etwas gegen

Jenen deuten wollen, weiden sie schon sinnlos und Felsen

brechen auf sie herab, und Gabriel ruft dein Bösen mit

Recht zu:

Wenn Du lernen tonntest, so würdest Du einmal lernen,

Nah der Streit des Endlichen mit dem Unendlichen Qual ist

stür den immer Besiegten und immer wieder Empörte»,

Aber Du lernst es nie! So fleuch denn hinunter und lrümmc

Dich in neuen Entwürfen herum zu neuer Empörung!

Uebrigens weiß Satan das selbst, und die Majestät

seiner Erscheinung in der Hülle, wo er in Nebel gehüllt er

scheint und dann, wenn die Dämmerung von ihm fließt, mit

zornigem Antlitze und einer Stirne voll Donncrnarben da

sitzt; diese Majestät tröstet ihn nicht in dem klaren Bewußt

sein, welches er von seinem ewigen Elend hat. Allerdings

heult und bereut er nicht, wie Abbadonna, allein seine ent

flammten, unversöhnlichen Schmerzen werde» doch so groß,

daß er sie selbst dem heimlichen und darob erfreuten Feind

Adramelcch klagen muß: . ^

Siehe, ich will Dir, verruchter, gerichteter, ewiger Sünder,

Ich wie Du, ein verruchter, gerichteter, ewiger Sünder,

Ihre fchwarze Westalt, so viel ich vermag, Dir beschreibe».

Zwar sie hat nicht Bilder genug, die unterste Hölle,

Meine Qualen so ganz, so wie ich's dürfte, zu zeigen.

Sein Jammer hat ihn so sehr niedergeworfen, daß ihn

selbst der Anblick von Adramelech's Leiden nicht mehr froh

macht , und mit grimmigem Zagen das Ucbcrgcwicht des

Ewigen bekennen muß:

Ja, er ist allmächtig, allmächtig ist er. Allein ich

Was bin ich? Das schwärzste der Ungeheuer des Abgrunds,

Ganz, ganz unten lieg' ich, auf mir die Hölle, von ^llcn

Seinen Qualen bedeckt, von allen seinen Gerichten

Ueberlastet.

Von Elend umgeben ist er das ewige Opfer des Herrn

und selbst die grimmige, schwache, quälende Hoffnung auf

Vernichtung ist dem Verworfenen entschwunden. So schließt

er denn uerzweiflungsvoll mit dem Ruf:

Verdet zum Chaos, zur Nacht, zur Hölle, ihr Welten und Himmel,

Und fallt über mich her, deckt mich vor dem Zorne der Allmacht,

Ein so schwächlicher, haltungsloser Teufel kann nur

wenig Interesse und keinen Respect gewinnen, und es paßt

auf ihn das Wort Goethe's:

Nichts Abgeschmackteres find' ich auf der Welt,

Als einen Teufel, der verzweifelt!

Nicht allein Klopstock hat Milton's Satan eopirt. sondern

Byron dramatisirte ihn in dem Mysterium Kain als Lu-

cifcr und zwar allerdings idealer und kraftvoller, allein

nicht origineller als jener. Seinem Teufel, der zu Kain tritt,

um den ohnehin Unzufriedenen noch mehr zu reizen, zu ver

wirren und schließlich zum Brudermord zu bringen, ist der

speculative, metaphysische Typus nur allzu absichtlich aufge
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prägt. In seiner äußeren Erscheinung erkennt ihn Kam als

einen erhabenen, immer noch schönen, allein von den anderen

Engeln doch verschiedenen Geist, denn er scheint weit mächtiger

als jene und doch nicht so schon, als er war nud sein tonnte

ein Theil von feiner

Unsterblichkeit scheint Gram mir,

Lucifer handelt gar nicht, er dialogisirt nur in einer

schlauen und schlüssigen Weise, indem er die Grübeleien Kllin's

über sein unverschuldetes Leiden in Folge des Sündenfalls

seiner Eltern und über die Existenz des Bösen überhaupt

befördert. Nur ist bei diesem Teufel die Entfaltung reich

licher astronomischer und physikalischer Kenntnisse, welche

gelegentlich seiner Belehrungen Kain's über die Entstehungs

geschichte des Weltalls eintritt. Im Uebrigen bleibt er in

seiner philosophischen und protestantischen Haltung dem Satan

Milton's analog, namentlich in einer wichtigen Stelle, wo

er, von Kam über seine eigene Stellung in der Schöpfung

und über fein Verhältnis^ zu Gott befragt, unbändigen Trotz

und Stolz äußert. Der Kampf im Ewigen, Unsterblichen,

der den Raum mit Zerstörung und Elend füllf, geht um die

Herrschaft über das unbegrenzte blaue Unmeßbare. Dort

herrschen Beide, und Gott wird vom Lucifer nur als fein

Ueberwinder, allein nicht als höher anerkannt:

Ihr betet alles an, allein ich nicht!

Ich kämpfe gegen ihn, wie einst ich kämpfte

Im höchsten Himmel. All' die Ewigkeit,

Des Hades unergründlich liefer Schlund

Und alle Weiten unbegrenzten Raumes

Und die Unendlichkeit endloser Zeiten

Bestreit' ich alles ihm. Und Welt um Welt

llnd Stern um Stern und Reich um Reich soll in

Ter Wage zittern, bis der große Kampf

Aufhören wird, — wenn jemals er aufhört,

Was nie gefchieht, eh' Einer ist vernichtet!

Und was kann die Unsterblichkeit vernichten?

Was wechfelfcit'gen, unsöhnliche» Haß?

Als Ticger nennt er den Vesiegteu böse,

Allein, was ist das Gute, das er giebt?

Endlich Du, Mephisto, kannst Du burschicoses, umgäng

liches, halb civilisirtcs, kaum von Hörnern, Schweif und

Klauen erlöstes nordisches Gespenst, dich blicken lassen im

Gefolge der erhabenen Geister, die seither dröhnenden Schrittes

an uns vorübergewandelt sind, jeder mit ewigem Unmuthe,

Trotz, Zorn und Schmerz, keiner mit der Falte des Humors,

mit dem Grinsen eines höllischen Spaßes in den einst gött

lichen Zügen? Darf sich den ewig Ringenden, weil ewig

Besiegten, Spottgeburt aus Dreck und Feuer, der demüthige

Höfling beigesellen, der sich bei der himmlischen Audienz

unter die Erzengel mischt, „um mit dem Alten nicht zu

brechen" und die bescheidene Erlaubnis zur Verteufelung einer

Philofophenseele zu erwirken? Wie klein ist Deine Aufgabe,

ein Mädchen, welches man mit sieben Stunden Ruh auch

ohne Deine Veihülfe verführt, zu Fall und ihren Verderber

zur Verzweiflung zu bringen, — wie klein ist sie gegen das

Werk jener, welche einen Judas zerkauend, im ewigen Eise

der Hölle stehen, welche gegen die Kreuzfahrer alle Schrecken

und Reize der Unterwelt aufbieten, deren Abfall den Himmel

in seinen Grundfesten erschüttert, deren Quertreibereien den

Erlöser auf feinem Erdenweg beirren, deren Logik den erst

geborenen Menschen zum Brudermord verleitet? Bescheiden

nennst Du dich nur einen

Theil des Theils, der Anfangs alles war,

Ein Theil der Finsternis;, die sich das Licht gebar,

während von jenen jeder allein den vollen Gegensatz des

Allmächtigen darstellt. Doch beruhige dich, stets verneinen

der Geist, häßlicher, übelriechender, intriganter Miniatur

teufel! Schalk, dem ein Pcutagramma den Weg versperren

kann! Ist Deine Form auch burlesk, ahnt Deinen Inhalt

auch jeder Trunkenbold, jede junge Plaudertasche, so ist Dein

Wesen doch tief und reich, Dein Wirtungskieis, so eng be

schränkt er scheint, schließt doch, jenem phantastischen Reiche

des Himmels und der Hölle gegenüber, die ganze Wirklich

keit, das ganze Leben und Sein, alles Denken, Streben und

Schaffen des Menschengeistes in sich. Große Reden, weite

Reiche haben jene vor dem alten Höllenluchs voraus, doch

sind sie dadurch um nichts weniger als er, nur

Ein Theil von jener Kraft,

Die stets das Vöje will und stets das Gute schafft.

Denn der Kampf zwischen Endlichem und Unendlichem,

Vergänglichem und Ewigem ist aus jenen großen Schau

plätzen in die Seele eines einzigen Mcnfchcn verlegt, der irrte,

weil er strebt, sich aber in seinem dunklen Drange des rechten

Weges wohl bewußt ist, und endlich, aus alle» Schlingen

des Feindes, zur höchsten Reinheit hinangezogen wird. Von

dieser Seite ans betrachtet, kann es Mephistopheles vielleicht

doch mit jenen furchtbareren und grandioseren Dämonen auf

nehmen und darf, wenn auch nur in der Gemüthstiefe eines

einzigen Menschen arbeitend, ohne Neid nach den erhabenen

Religionen blicken, in welche jene gegen den Ewigen streiten.

So hätten wir denn diese unheimliche Galerie durch

laufen, deren Originalien in der Wirklichkeit leider immer

mehr Unfug als in der Fiction angestiftet und diefer

Letzteren sogar zu ihren großartigsten, imponirendsten Bildern

verholfen haben. Schöneres und Anmuthigeres mag die mo

derne Dichtung Europas bezüglich vieler anderer Stoffe

leisten — Erhabeneres nicht. Daß gerade die stärksten und

gewaltigsten poetischen Geister so gerne nach der Beleuchtung

der ewigen Gegensätze, nach der Schilderung des steten Ant

agonisten gegriffen haben, und dieses bei fast allen Nationen

und in fast allen Jahrhunderten geschah, das zeigt, welch' un

vergängliches und hohes Interesse der ringende Menschengeist

an der Personification der Regungen, welche ihn zum Irdischen

und Vergänglichen herabziehen, zugleich aber auch, wie fehr

er seine besseren Bestrebungen adelt durch die Erhabenheit,

in welcher er deren Gegner erscheinen läßt.

-3««-

Jeuisseton.

Nachdruck »<lb«t«n.

Ein Absturz.

Von Gustav Veßmer.

Ein trüber Regenhimmel wölbte sich über der Hauptstadt und

ihren Straßen, lagerte über dem Schlosse und dem anstoßenden Park.

Von der Kuppel des Mittelbaues wehte eine Trauerflagge auf Halb

mast i ab und zu klatschte das schwarze Tuch an die Stange und legte

sich über die Krone, die den Bau abschloß. Im Schloßhofe drängte

sich Kopf an Kopf: auf dem freien Plnpe, der sich vor dem schlösse

erstreckte, standen Tausende und starrten auf das Vauwert, die langen

Fensterreihen und die allegorischen Figuren, die den Dachrand schmückten,

Jahre hindurch mochten sie achtlos daran vorübergegangen sein: heute

schien es, als sei jeder Stein des Gebäudes eine Merkwürdigkeit. Da

zwischen hinein versuchten berittene Schuhmänner eine Gasse freizuhalten

für den Verkehr: die Leiber der Pferde drängten gegen die Zuvorderst

stehenden : Zchimvfworte und Verwünschungeu wurden laut, wenn eines

der Neugierigen sich allzu uusnnft dehandelt glaubte oder wenn der

Schaum der erregten Thiere an einem Kleidungsstücke haste« blieb.

Hin und wieder fuhr ei» Wagen vor: die Glücklichen, die sich vorgedrängt,

hatten die Genuglhuung einen Officier oder staatlichen Würdeträger

aussteigen und durch eines der Portale verschwinden zu sehen.

^ben, im Thronfnale, dessen VnKon die Anfahrt des Mittelbans

krönte, lag der Landesfürst aufgebahrt. Um ihn erhob sich ein Wald

von Palmen nnd anderen immergrünen Gewächsen: von der Rückwand

des Baldachins, der sich über den Sarg spannte, grüßte das umflorte

Landeswappen : zu beiden Seilen des Tobten hielten Officiere seines

Leibregiments die Ehrenwacht.

Zwei und Zwei zog das Volk vorüber, bewunderte die Ausschmückung,

warf einen letzten Bück der Neugier auf deu Mann, der während einer
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Reihe von Jahren das zweifelhafte Vorrecht bcfeffen, der Erste des

Staates zu fein, und »lachte andern, nicht minder ueugierigcn, Platz.

Die Ehe des Fürsten war kinderlos geblieben, die Thronfolge ging

an eine Zeitenlinie über.

Einige Stunden später lagen das Schloß und feine

Umgebung verlassen, bis auf die Posten, die an den Eingängen nuf-

und abschritten; die Nacht und ein feiner Landregen hatten die Wand

lung bewirkt. Durch die Fenster des Thronsaals drang der matte Licht

schein der Kerzen, die zu Füßen des Aufgebahrten standen. In seinen

letzten Anordnungen hatte der Fürst die sechs jüngsten Lieutenants

feines Leibregiments zu Ehrenwachen während der Nächte seiner Auf-

bahrimg befohlen. Die Zwei, die den Beginn gemacht, überzeugten sich,

daß die Thüre» bis auf eine geschlossen waren und öffneten einige

Fenster, um dem betäubenden Nlumengeruch Abzug zu verschaffen.

„Verdammt langweilig!" begann der Aeltere, eine Eigarre in Brand

fetzend und sich umblickend. „Wollen Sie rechts oder linls sitzen,

Wegern? . . . Na, da bleiben Sie nur! . . . Rechts ist ja die Seite

der Lämmer, hingegen mein Platz zur Linken ist."

Der Angesprochene war aus die rechte Seite des Sarkophags ge

treten «nd hatte den Scidcflor, der über dem Antlitz des Aufgebahrten

lag, entfernt. Der Andere legte sich in seinem Fauteuil zurück, blickte

auf den Kameraden und blies den Rauch feiner Eigarre nach den

Kerzenflammen.

„Wenn man fein Gesicht betrachtet, tonnte man glauben, er habe

wenig Angenehmes gehabt in feinem Leben!" sagte der Jüngere, das

Tuch in die alte Lage bringend.

„Stimmt!" sagte der Aeltere und blickte einem Nauchring nach,

der langsam anf eine der Kerzen zusegelte. „Stimmt!" wiederholte er

nach einer Pause,

Eine Weile herrschte Stille. Der Jüngere hatte sich gleichfalls

gesetzt. Durch die offenen Fenster drang das leise Rieseln des unab

lässig niedergehenden Regens; die Augen des jungen Officiers waren

auf die finster» Scheiben gerichtet, ein träumerischer Ausdruck lag auf

seinem Gesicht,

„Einfall, den der Alte hatte!" gähnte der Andere, nachdem er die

Eigarre zu Ende geraucht, „Neun!" murmelte er, auf seine Uhr

blickend. „Sechs Stunden bis zur Ablösung! ... Sie schlafen doch

nicht, Kamerad?"

„Nein!"

„Natürlich . . . Solid, wie Sie sind!" gähnte Pöllnitz, den Deckel

seiner Amerikanerin zuklappend. „War letzte Nacht bei Oertzen . . .

dem Alten Einiges nachgetruute» . . . Spät geworden . . . Was sagen

wollte — wenn Sie doch wach bleiben —"

„Ich wecke Sie. Unbesorgt."

„Merci, Kamerad!" murmelte Pöllnitz, sich zurücklegend. Bald

verkündeten regelmäßige Athemzllge, daß er die Versäumniß der letzten

Nacht einhole. Die Gedanken des Wachenden waren weit abgeschweift;

er halte einen Brief von zu Haufe erhalte«; die Jugend, die Heimath

waren vor ihm aufgestiegen. Wenige Wochen des Jahres ausgenommen,

war er seit nun bald fünfzehn Jahren von Haufe abwefend; heute

lräumte er fich in Gedanken dahin zurück.

Er sah sich wieder in den, alten Klostergalten , der an das fürst

liche Rentamt, dessen Vorstand der Vater war, anstieß. Inmitten des

Gartens erhoben sich die Trümmer der ungewöhnlich groß angelegten

Klosterkirche. Die Grundmauern waren noch einige Fuß hoch erhalten ;

sie umschlossen einen Garten im Garten ; an Stelle des Marmorbodens,

von dem die Ehronit zu berichten mußte, dehnte sich Grasboden, be

standen mit Obstbäumen, über die sich am Nordende ein noch erhaltener

srühromllnischer Glockenturm erhob. Wie oft hatte er die an feinem

Unterstock angebrachten abenteuerlichen Thiergestolten betrachtet und sich

in kindlicher Wißbegier über ihre Bedeutung zu unterrichten versucht.

„Mein kleiner Hans Alleswisser ," hatte die Mutter oft lächelnd

erwidert, „das weiß Niemand ... Es mögen bald tausend Jahre sein,

daß eines Tages fremde Männer in nnfer Waldthal kamen, Bäume

fällte» und Steine behauen liehen, bis sich die Kirche erhob, in deren

Trümmern »vir heute sitzen ... ich und Du . . . ich mit meiner Arbeit

und der kleine Hans mit seiner Neugier."

Sie mochte ihr nicht so lästig gefallen fein, diese Neugier, wie es

dem Knaben hin und wieder geschienen; er erinnerte sich, wie manches

Mal sie die Arbeit weggelegt, ihn auf das Schemelchen an ihrer Seite

gedrückt und ihm erzählt hatte aus den Tage», da die Wallfahrersahucn

der Walddorfbewohner von nah und fern durch das hohe Portal gezogen

fein mochten, während der Abt und die Brüder, von den Stufen des

Hochaltars aus, dem tuieenden Volte das Heiligthum der Kirche wiesen.

Jene Eifenplatte, die im Boden des höher gelegenen Chors noch zu

sehen war, sie hatte die Gruft verschlossen, darin der Heilige geruht,

durch dessen „Wunderthotcu" das Kloster zu Rcichthum und Ansehen

gelangt. An Stelle des Weihrauchs, den die Chorknaben gespendet,

Halle der leise Duft der verwilderten Blumen über dem Garlen gelegen,

halte» die Obstbäume de» Blüthenschnee des Maimonds über die Mutter

uud ihu gestreut.

Uud dann — das Sommerrefectorium, dessen zierliche Doppelpfeiler

von Epheu umrankt waren, die Prälatur, iu deren ausgebranntem

Mauerviereck eine Ulme sich erhob. Weiter hinaus hatte sich ein

Trümmer- uud Schuttseld erstreckt, überwuchert von weißblühenden

Taubueffelu und Schelltraut. Welches Vergnügen hatte es ihm be

reitet, iu den Trümmerhnnfen zu wühle», einmal ein zierliches stein-

gemeißeltes Blatt, ein ander Mal eine Gewölberosette, einen Apostel

oder Heiligentopf zu finden und den Fund der Mutter zu bringen.

Seine» stürmifchen Bitten, ihn» doch einmal iu das Sommerrefectorium

zu folgen, hatte sie stets ein kurzes; „Nein, Hans!" entgegengesetzt.

„Aber Mama — weßhalb denn nicht?! Es ist doch so schön dort!"

hatte er oft gebeten,

^ „Weil — — Närrche», muß ich denn überall miltlcttern!" Halle

sie dann erwidert.

„Ja, komm!"

„Nein, Hans. Später vielleicht." —

Und da war noch ein Ort gewesen, den er ihr so gerne gezeigt

hätte, ein kleines verwittertes Iagdschlößchcn, an dessen Eingang zwei

stcingemeißelte Hirsche Wache hielten. Das eine halbe Stunde entfernt,

im Walde gelegene Bauwerk hatte für ihn früh fchon einen eigenen

Reiz befeffen. Vor zehn oder mehr Jahren follte es noch bewohnt ge

wesen sein. Der Landesfürst, damals noch Erbprinz, und fein Adjutant

follten einen Sommer dort verbracht haben ; der Arzt hatte den Prinzen

der Nnldluft wegen hergesprochen. Ein Jahr später sei ein Wagen ge

kommen, man habe die Einrichtung aufgeladen und das kleine Gebäude

von da ab seinem Schicksal überlassen. So weit ein Waldhüter, den er

als Knabe befragt. Wie oft war er durch die Zimmer gestrichen, hatte

die verblichenen Wandmalereien betrachtet, durch die Lade« auf das Grün

des Waldes geguckt, oder auf dem Boden ein alles Kegelspiel aufgebaut,

das in einer Ecke zurückgeblieben war,

„Dn muht miltommen, Mama!" hatte er eines Tages schmeichelnd

gebeten.

Es war das erste und einzige Mal, daß sie hart gegen ihn war.

„Wirst Du schweigen!" hatte sie gerufen, ihn am Arm packend und

schüttelnd. „Habe ich Dir nicht gefogt, daß ich Besseres zu thun habe!"

„Dann geh' ich zun. Bater!" hatte er trotzig hervorgestoßen, und

ohne der Worte zu achten, die sie ihm nachgerufen, war er zum Vater

geeilt.

„Geh!" hatte der langsam uud kalt gesagt. „Dorthin gehörst Du."

A» jenem Tage war's weiter gewesen, daß ihm, dem Kinde, klar

geworden, daß Vater und Mutter sich feindlich gegenüberstanden. Es

war nach Tische gewesen; die Thüre zum Nebenzimmer hatte offen

gestanden.

'„Das wirst Du nicht thun!" hatte er die Mutter rufen hören.

„Beruhige Dich . . . Ich sagte: wenn er erst älter sei!" hatte der

Bater erwidert.

„Wag's! . . Du würdest a» den Tag denken!" hatte die Wntter

leiser zurückgegeben; der Vater hatte sich gleich darauf entfernt. Die

Mutter hatte an diefem und den» nächsten Tage verweinte Augen gehabt.

Weßhalb gehörte er in das kleine Schlößchen? . . . was wollte der Vater

thun? hatte er damals sein kleines Hirn gequält; heute lächelte er dar

über. Zudem hatte er bei seinen letzte« Besuchen de» Eindruck eines

bessern Einvernehmens empfangen.

Ein Jahr hernach war er auf's Gymnasium der Residenz gekommen,

später auf die Cadettenfchule. Dort war's gewesen, wo er erstmals dem

Todlen, der hier lag, gegcnübergelrcte» war. Ter Fürst hatte der

Preisvcrtheiluug beigewohnt uud a» jeden der Ausgezeichneten ein paar

Worte gerichtet, an ihn besonders freundliche. Später war er dem Leib

regime»! zugetheilt worden. Hin und wieder hatte der Dienst zu Be

rührungen geführt, zur letzteu im Sommer des Jahres, Der Fürst

hatte die Gewohnheit gehabt, sich während feines Nufenthalls auf feinem

nahen Sommerfchlosse Briefschaften uud Rapporte durch die jüngeren

Offiziere feines Regiments überbringen zu lassen. Einmal — es war

ein fonniger Iunimorge» gewesen — war auch er hinausgetrappt, die

Mappe vor sich auf den, Sattel. Am Partthor hatte er sein Pferd ab

gegeben und war über den feinen Kies der Mittelallee auf das Schloß

zugefchritteu. In halber Wegläuge zum Schloß lag ein Teich, um den

sich ei» Kreis vo» Ulnieu zog. Uuler einer derselben hatte ein Tischchen

gestanden; an ihm hatte der Fürst gefeffe», ein Bnch in der Hand, Ihm

zu Füße» hatten zwei Windspiele gelegen, seine getreue» Begleiter auf

allen Gangen,

Er war überrascht stehe» geblieben, hatte — etwas spät — die

Honneurs gemacht u»d sich seiner Scndnng entledigt. Der Fürst hatte

das Buch weggelegt und einige Augenblicke schweigend auf ihn geblickt,

„Sie kommen ein wenig früh," hatte er begonnen. „Wein Secrclär

sitzt wohl noch über der Beantwortung des Gestrigen . . . Nehmen Sie

Platz, Herr Lieutenant."

Es hatte einer Wiederholung der ungewöhnlichen Aufforderung

bedurft, bevor er sich auf den noch freien Stuhl niederließ. Der Fürst

stellte einige Fragen über das Regiment; er antwortete, verwirrt.

„Soweit der Tienst," hatte der hohe Herr lächelnd geschlossen:

„Nun zum Gegensatz . , . Beschreiben Sie mir einen Tag Ihres übrigen

Lebens, Es intercssirt mich, einmal zu hören, wie »leine Herren Oisi-

ciere ihre freie Zeit anwenden."

„Königliche Hoheit . . ich weiß nicht . . ich —" So, oder ähnlich,

hatte er hervorgestoßen,

„Unbesorgt!" hatte der Fürst erwidert. „Ich glaube nicht, daß Sie

mich langweilen werden."

Heute noch mußte er lächeln, erinnerte er sich, was Alles er ihm

vorgeplaudert. Er hatte Heiner Liebhabereien ErnMnung gethau, lite

rarische uud wisjeuschasiliche Neigungeu gestreift, schließlich sogar von
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seiner Jugendzeit erzählt. Mehrmals hatte er abbreche» gewollt, doch

stets hatte der hohe Hörer ihn durch ei» kurzes „Weiter!" zur Fort

setzung aufgefordert,

„Wissen Sie, daß Sie ei» im Grunde vergnügliches Lebe» hinter

sich haben," hatte er am Schlüsse freuudlich geäußert, „Mei» Herr

Lieutenant, Sie haben sich nicht zu betlagen . . , Es ist mir Ernst

mit meinen Worten," hatte er hinzugefügt, „Tic sind noch jung, doch

glauben Sie mir: mancher wäre es zufrieden, das Maaß von Glück, das

Sie genossen, auf fein ganzes Dasein vcnheilt zu wissen." Er hatte sich

erhoben, um langsam dem Schlosse zuzuschreiten; einige Minute» spater

war er zurückgekehrt, in Begleitung des Secretärs, der die Mappe trug.

„A Propos—" hatte er ihm bei Entlassung lächelnd nachgerufen:

„melden Sie Ihrem Oberst, daß ich ihn morgen hier zu sehen wünsche." —

Heule — am Lager des Todte» — kam ihm der Gedanke an das

Gerücht, das vo» einer Neigung sprach, die der Verstorbene als Prinz

gefaßt haben sollte und das feine Ehe mit der Prinzessin eines befreundeten

Hanfes auf den Druck der Familie zurückführte, . . Sollte das Gerücht

einen Hintergrund haben? . .

Nochmals nahm er das Tuch vom Antlitz des Aufgebahrten und

warf einen letzten Vlick darauf, dann kniete er nieder und verblieb einige

Wiüute» in dicfer Stellung. Tic llhr auf einer nahe» Eonfolc setzte

zu drei hellen Schläge» n». Er erhob sich, trat zu dem Schlafenden

nnd faßte ih» an der Schulter.

„Piillnitz, . . anf! . . die Ablösung."

„Schon! . . ." rief der Erwachende, sich aufrichtend; er stolperte

über einen Kranz, der zu Voden fiel.

„Verschwendung!" brummte er, das kostbare Gebinde an seinen

Platz zurücklegend. „Unsereiner tonnte sich dafür ein paar Nächte güt

lich thun."

Im Easino waren die neuesten Wochenschriften aufgelegt; einige

brachten Artikel über den verstorbenen Landesfürsten und hatte» zum

Theil fein Bilduiß beigefügt. Eine Gruppe junger Officiere beugte sich

über eines der Hefte, das seinem Texte ein Iugeudbilduiß des Verstorbenen

beigegeben hatte.

„Na . . fugt' ich's nicht früher schon! . ." rief einer der Beschauer.

„Wegern, wie im Spiegel," pflichtete ein Zweiter bei; sein Neben

mann begnügte sich das Gesicht zu verziehen und einen pfeifenden Ton

von sich zu gebe».

„IH «obsreu« H« !», pawruits «8t intsräite," witzelte Tcrtzcn,

„Dummes Zeug!" versuchte Pöllnih abzulenken und fchickle sich

nn, einige Kafcrncnwitze aufzutischen. Die Anderen fühlten die tactuolle

Absicht und ginge» auf das Bestreben ein. Nur der Jüngste des Kreises

schien nicht gewillt, das Thema so rasch aufzugeben.

„Aber . . Wegern felbst — " rief er, „weiß er denn nicht — —

Er muß doch —"

„Was muß er wissen?" unterbrach der Genannte, der eben eintrat.

„Nichts. 'Ne Wette. Oertzcn behauptete, wollten Ihren Fuchs

laufen lassen," mischte sich Pöllnitz rasch ein.

„Unsinn! . . Das alte Vieh und ein Rennen!" Er warf einen

kurzen Vlick über die Anwefenoen, Das plötzliche Schweigen, die be

tretenen Gesichter bedeuteten mehr. Hier war etwas, das man ihm ver

heimlichte.

Oertzen lehnte sich zurück, steckte die Hände in die Taschen und

streckte die Beine weit vo» sich; es wollte ihm nicht ganz glücken, den

Unbefangenen zu spielen. „Famos!" brummte er geräuschvoll. „Jetzt

ärgert er sich gar noch!"

„Nein," sagte Wegern, sich setzend und mechanisch nach der zunächst

liegenden Mappe greifend,

„Pardon, Kamerad! Belegt," rief Pöllnitz, die Hand darauf legend.

„Stimmt . . , Stimmt," pflichtete Oertzcn rasch bei.

„Der Stuhl auch?" frug Wegern ironisch.

„Nein, Der nicht."

Er griff «ach einer Tageszeitung und sprach dem Bier zu, das

ihm der Aufwärter gebracht. Ab und zu blickte er hinter der Zeitung

hervor uud die Tafel entlang; Pöllnitz halte sich einige Sitze entfernt

niedergelassen und las scheinbar eifrig in der vor ihm liegenden Mappe;

Oertzen taute an feiner Eigarre, betrachtete sie ab und zu kopfschüttelnd,

um sie dann in den Mund zurückzustecken und die alte Beschäftigung fortzu

setzen. Die Uebrigen hatten sich in den Nebenraum uud an das Billard

gemacht, wo sie jeden Stoß mit einem Witzwort oder lauten Lachen be

gleiteten; es bedurfte keines besondern Blicks, das Gemachte der Situa

tion zu erkennen.

Pöllnitz war bei den Anzeigen angelangt, schlug vor und begann

von Neuem; schließlich erhob er sich und trat, das Heft in der Hand,

zu den Spielenden, denen sich inzwischen auch Oertzcn angefch lassen hatte.

Wegern folgte ihn, mit den Augen »nd fah ihn die streitige Mappe

hinter ein Möbel stecken. Einige Augenblicke schwankte er, ob er hinzu

treten und Erklärung forder» follc. Welchen Zweck oder Sinn tonnte

es haben, ihm das Heft uorzucnthaltcn? Es war eines jener Sorte von

Familieublättern, die es sich zur Aufgabe gemacht zu haben fchienen,

den literarische» Gcschmacksrcst ihrer Leser vollends auf de» Hund zu

bringe»; er halte den Titel bei dem mechanifchcn Verfuche, die Mappe

an sich zu bringe», gelesen.

Einen Augenblick hatte er den Gedanken an einen Zusammenhang

des Heftes mit dem eigenthümlichen Benehmen der Anwesenden, mit

de» Worten, die er beim Eintritt aufgefaßt. Das Absurde der Idee

ließ ihn leise auflachen. Er durchblätterte noch einige Tageszeitungen,

dann brach er auf. Sein Weg brachte ihn an einer Buchhandlung vor

über; unwillkürlich blieb er stehe» und betrachtete die Auslage, Wenn

er einträte uud das Heft taufte? . . .

Einige Augenblicke später hatte er die Hand aus der Klinke, ein

leiser Druck, und sie gab nach, er stand im Laden. Sich im Stillen

über die Dummheit ärgend, frug er nach der neuesten Nummer des

Journals, Sie war vorräthig. Halb geärgert, halb amüsirt eonstatirte

er das Erstaunen, das die Erscheinung eines literarischen Lieutenants

bei dem Personal hervorrief. Wieder auf der Straße, schlenderte er

einem nahen Cafs zu. Dort angelangt, fetzte er sich an ein leeres Eck

tischchen, bestellte eine Tasse des braunen Tranks und schnitt das mit

gebrachte Heft auf. Beim Blätter» stieß er auf das verhängnisvolle

Bild. In die gegenüberliegende Wand war ein Spiegel eingelassen; ein

Heben des Kopfes, und er hatte das Gegenstück vor Augen. Das Bild

war der Grund, mußte der Grund sein des sonderbaren Benehmens der

Kameraden, War aber das der Fall, dann gab es nur eine Erklärung

— jene glaubten, er sei Doch nein ! Das war Wahnwitz, Schon

der Gedanke war ein Verbrechen gegen die Mutter, die ihm das Theuerste

war und.. . Es mußte eine andere Erklärung geben: vielleicht, das

Heft fönst noch Er blätterte und blätterte: „Auf Irrwegen" —

Roman; „Trudchen's Hochzeit" — Novelle; Sports-, Räthfelecke und

Fragetasten — der alte Fnmilienblattbrei mit dem Schlußtableau all

gemeiner Verlobung . . . Blieben alfo nur der Artitcl und das Bild . . .

Er zwang sich zur Durchsicht des Geschreibsels, einer Reihe pane-

gyrischer Phrasen. Der Schluß brachte Daten aus dem Leben des

Verstorbenen.

„18 . . hielt sich der vom Auslände zurückgekehrte Erbprinz aus

ärztliches Verlangen in auf: das dortige Iagdschlößchen war

für den hohen Gast reuouirt und entfprechend ausgestaltet worden."

„18 . ." ... Das nächste Jahr war sein Geburtsjahr ... Er

starrte auf das Bild, als müßte ihm von dort Antwort werden. Seine

Jugend, das Verhältnih der Ellern, die Abneigung des Vaters und das

Verhalten des Verstorbenen zogen in Angcnblicksbildern an ihm vor

über . , eine Kette von Verdachtsgründen. Das letzte Glied, das Bild,

hatte er vor sich liegen. Hand in Hand damit tauchten abgerissene

Worte, die er als Knabe vernommen, cigenthümliche Situationen, deren

Zeuge er gewesen, vor ihn, auf, und — seltsam — gerade diese kleinen

Züge entwickelten die fnrchtbarstc Beweiskraft . . . Einen« Ertrinkenden

gleich wehrte er sich, nur war es nicht Nasser, was ihm an den Hals

stieg ... ein Sumpf umgab ihn und drohte ihn zu ersticken . . . laugsam

sah er den Augenblick nahen. Einmal noch überwältigte ihn die Er

innerung, so tief, so allgewaltig, daß das Bewußtsein seines Unglücks

auf Augenblicke fchwand. Er war daheim, er fah die Mutter im hellen

Wolllleide durch den Grasgarten schreiten; er sprang ihr entgegen, sie

neigte sich zu ihm heruieder, strich ihm das Haar zurück und lächelte.

Er schlang die Arme um ihren Nacken, legte eine Wange an die ihre

und so verharrten sie secundenlang. Die steinernen Ungethüme am

Fuße des nlten Glockenthurms blinzelten im Sonnenlichte; lein Wind

hauch bewegte die dustfchwere Luft des Gartens, nur das leife Summen

der Bienen und der ferne Anschlag eines Durfhundcs brachten einen

Ton in die weltllbgefchlossene Stille . . .

Er hob den Kopf, sein Blick fiel auf den Spiegel,

„Narr!" schien ihn das Ebenbild zu höhneu, „Narr, der du ahnungs

los deiner Wege gegangen, der du geliebt, verehrt und geglaubt — was

hat sich geändert! ... Die Welt hat bisher hinter Deinem Rücken ge

zischelt, sie wird es auch fernerhin thun."

Er fuhr sich über die Stirne, richtete sich auf, und steckte das Heft

zu sich. Dann legte er ei» Geldstück aus den Tisch und ging. Die

Menschen, die Häuser, das ganze Straßenbild schienen ihm ver

ändert. Zwei junge Männer schritten im angeregten Gespräche: sie

blieben stehen, der eine lachte. lieber wen sollten sie lachen, wenn nicht

über ihn, dessen Bild öffentlich ausgestellt war! Das Blut schoß ihm

zum Kopf; eine dumpfe sinnlose Wuth packte ihn. Er stellte sich mit

dem Rücken gegen eine Auslage und fixirte die Vorübergehenden. Eine

Uebungscoloune der Berufsfeuerwehr zog die Straße entlang, das Pub

licum staute sich am Rande des Fußsteigs; er stand allein; das Sinn

lose seines Benehmens tum ihm zu Bewußtsein. Er schritt weiter;

mechanisch erwiderte er die Grüße Betcmnter : vielleicht, daß sie sich über

ihn lustig machten, jene Witze rissen, die er zur Genüge tannte. Er

blieb stehen und lachte, ein gedämpftes, verzweifeltes Lachen. Am Ende

durfte er sich noch geehrt fühlen, war's doch die Liebe eines Fürsten

gewesen, der er fein Dasei» dankte... Hoheit mochten etwas verlebt

voni Auslände zurückgekehrt sein »nd sich in der Einsamkeit ihres ärzt

lich dictirten Sommeraufenthalts gelnngweilt haben; da hatten sie denn

den Entschluß gefaßt, pa,r plaikär ihr künftiges Reich um einen Unter-

thanen zn vermehren.

Immer bitterer und spöttischer wurden feine Gedanken, immer

liefer bohrte er" sich den Stachel der Selbsterniedrigung in das Fleisch.

Zu Hause angelangt, warf er fich in einen Stuhl und stützte den

Kopf in die Hände. Ein Gefühl tödtlicher Leere bcschlich ihn, ihm war,

als sei er vom Leben uud seinen Interessen mit einen» Schlage losge

löst. Hin nnd wieder warf ihm das zuckende Hirn abgerissene Gedantcn-

fetzen vor die Füße. Langsam schob sich der Zeiger von Viertelstunde
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zu Viertelstunde: die Dämmerung brach herein und legte ihre Schatten

über das Zimmer, Mochte es dunlel werden! . , . in ihm war Nacht,

hin und wieder noch unterbrochen durch einen Aufschrei des alten Kindcr-

glcuibcns, das Jucken eines zu Tode Getroffenen.

Er hatte die Absicht gehabt, in den nächsten »Wochen nach Hause

zu reisen; er gab sie auf. Als Nichter vor der zu stehen, zu der er

bis jetzt aufgeblickt , , . uon ihren Lippen das Bctenntniß der Schuld

zu vernehmen — nein! Das wenigstens wollte er sich erspare». Jene

furchtbare Selbstsucht, die sich so häufig in, Gefolge höchsten Schmerzes

findet, hatte auch ihn ersaht. Wie eine ihm »ngethanc Schmach begann

ihm das Ganze zu erscheinen: für einige Stunden der Lust Haileu sie

ih» zu einem Leben der Schande ucrurtheilt . , . Tic Zimmer, darin

er als Knabe gespielt, waren Zeuge gewesen, wie — —

Er wollte das Bild verscheuchen, doch es blieb und immer brutaler

wurde seine Deutlichkeit, immer chnischer fein Inhalt . . ,

Stöhnend preßte er die Ttirne an die harte Tischtnnte. So

wollte er nicht an sie denken, so nicht!

— 7- Eine halbe Stunde später fand ihn sein Bursche, auf

der Viele liegend, den Revoluer in der Rechten, Ter Lage nach mußte

der Tod sofort eingetreten fein.

Aus der Aauptstadt.

Die Uferlosen.

Erster Alt.

Oberhosmeister Prinz Hohenlohe (steht wortlos in starrer

Bewunderung).

Der Chef des Marinecabinets, Herr U. Senden -Bibram:

Donnerwetter noch einmal, das war ein Gedanke! „Ein Weltreich —

eine Weltftolitil!"

Graf Dönhoff: Ein Weltgedanle,^gewaltig, lief und uferlos wie

das Weltmeer!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Uferlos ist der richtige

Ausdruck! Aber der große Moment, fürchte ich, findet ein kleines

Geschlecht.

Graf Dönhoff: Sie spielen auf die derzeitige Regierung an?

Obcrhofmeistei Prinz Hohenlohe (scharf): Ich spiele auf

ganz und gar leine Regierung an, mein Herr! Wenn man das Glück

hat, einer Regierung verwandtschaftlich nahe zu stehen, ihr leiblicher

Neffe zu sein —

Der Chef des Marinecabinets (begütigend): Der Graf meinte

ja nur auch so! Die Regierung, meine Herren, darüber sind wir uns

doch Alle klar, ist genau so uferlos wie wir. Aber der Reichstag!

Graf Dönhoff (mit unterdrücktem Ingrimm): Das kommt daher,

weil die Regierung nichts dafür thut, daß die richtigen Leute als Führer

an der Spitze der Parteien stehen,

Oberhosmeister Prinz Hohenlohe: Man müßte den Reichs

tag durch das Volt zwingen! Und wenn man das Glück ha», dem

Volle so nahe zu stehen, wie wir, meine Herren, laßt es sich wohl

arrangiren,

Graf Dönhoff: Sie meinen doch nicht, Ezcellenz, das wir selber

uns mit der Masse einlassen sollen? Ich muß sagen, ich habe einen

natürlichen Horror davor —

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wer bei den Wahlen so

oft wie Sie durchgefallen ist, kann Ihnen das nachfühlen. Aber wenn

Sic das Glück haben, für uferlose Pläne interessirt zu werden, müssen

Sie jede Widerwärtigkeit mit Vergnügen aus sich nehmen.

Graf Dönhoff (etwas ängstlich): Ich habe mich auch durchaus

nicht geweigert, Ezcellenz!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Nuu also! Hauptsache

ist jetzt, daß wir einen verläßlichen Mann finden, dem es auf drei- bis

vierhundert Millionen nicht ankommt.

Der Chef des Marinecabinets: Mir wäre Rickert schon am

stMpathischstcn. Er hat sich bei der Canalfeier sehr lobend über den

Champagner an Nord ausgesprochen; ich glaube, er ist ein Flotten-

Enthusiast seitdem und mit den Einrichtungen unserer Kriegsschiffe un

gemein zufrieden.

Graf Dönhoff: Er redet ja sehr gut, aber der Jammer ist, daß

ihm Niemand mehr zuhört.

Oberhosmeister Prinz Hohenlohe: Auch wird er zu leicht

iibermüthig, wenn hohe Herren sich zu ihm herablassen. Meines Er-

achtens muß die Bewegung von einem Beamten S, M, entfesselt werden,

der gegebenen Falls sosort Ordre zu Pnriren hat — (i>r, Käufer vom

^olonialamt kommt.) Sie sollten doch solch einen Beamten kennen,

Doctor?

Dr. Kahser: Ach — wenn ich mich selber den Herren ergebenst

anbieten dürfte —

Der Chef des Marinecabinets: Nein, Sie nicht. Aber ich

erinnere mich, Sie haben da einen Todfeind — wie heißt er nur gleich

— sappermen», er heißt, wie das bekannte Kartenspiel —

Graf Dönhoff: Doch nicht etwa Cohn? Nein Erccllcnz, dabei

wäre momentan wirtlich nicht Gottes Segen!

Der Chef des Marinecabinets: Unsinn, Unsinn — an den

schwarzen Peter dachte ich — Peters heißt der Roturier, Ein äußerst

brauchbarer, energischer, rücksichtsloser Mensch, Und ein Bürgerlicher.

Den kann man nachher fallen lassen, ohne sich Scrupel machen zu

brauchen, während bei einem Herrn aus unseren Kreisen —

Oberhofmeistei Prinz Hohenlohe: Dieser Peters ist unser

Mann. Die Thattrafl in Perfon, Entzückend scharfer Draufgänger,

und uferlos. Je uferloser, desto besser. Natürlich sage ich Ihnen gleich,

Herr Dr. Käufer — er muß es auf feine Kosten sein, falls die Sache

fchief abläuft —

Der Chef des Marinecabinets: Und befcheiden, falls sie einen

Erfolg hat, denn man darf nicht vergessen, meine Herren, die Idee

stammt uon uns!

Graf Dönhoff: Der Ordnung halber möchte ich nur bemerken,

daß ich der Erste war, der auf die Uferlosigteit kam.

Zweiter Alt.

Posadowskh -Wehner: Ein abstruser Gedante! Wir tonnen

uns solch einer neuen Blamage nach den vorangegangenen unter teinen

Umständen aussehen.

u, Bosse: Ich begreife nicht, daß Menschen mit fünf gesunden

Sinnen derartige Projecle in die Ocffentlichteit fchleudern.

v. Berlepsch: Man sollte die Kaltwasserdouche beibehalten,

wenigstens für die uferlosen Marineschwärmer.

Thielen: Meinem Verstand geht es wie der Eisenbahnresorm :

er steht einfach still,

Hllmmerstein-Loxten: Wenn man die Stimmung im Reichs

tage bedenkt, besonders die der Conservntiven — lein Kanih, teinc

Kähne —

Fürst Hohenlohe: Mit Ihren Conservativen machen Sie ge

fälligst kleine Kinder graulich! Die hat der selige Caprivi denn doch

zu gut gezogen.

Miguel: Fürstliche Durchlaucht meinen also, daß die uferlosen

Pläne trotz der muthmaßlichen Opposition —

Posadowsty-Wehner (fällt ihm in's Wort): Wir haben absolut

lein Geld dafür, ich wiederhole es. Wir müssen an's Tchuldentilgen

denken,

Miguel (ohne pupillarische Sicherheit der Augen): Lieber Posa,

unsere alten Schulden sind doch ganz bedeutungslos —

Posndowstu-Wehnrr: Im Vergleich mit den neuen, allerdings!

Und das sag' ich Ihnen gleich, ich gebe meine Einwilligung unter keiner

Bedingung!

Miguel: Ich wußte ja, Sie sind ein charakterfester Mann. Und

es war längst mein heißester Wunsch, Sie auf gute Art los zu werde«.

Freiherr U. Marschall (zu Fürst Hohenlohe): Eine Frage,

Durchlaucht — hatten Sie heute Audienz?

Fürst Hohenlohe: Ja — aber weßhalb fragen Sie?

Hammerstein-Lorlen: Sie hatten heute Audienz? Hem . . .

Durchlaucht sprachen sich bisher noch nicht gegen die uferlosen Pläne aus!

Thielen: Durchlaucht — Durchlaucht haben vielleicht gar ge

wichtige Gründe für Ihr Schweigen?

v. Berlepsch: Ich muß fagen, meine Herren, so ganz ablehnend

stand ich den Plänen eigentlich nie gegenüber. Es muß doch für

Deutschlands Wohlfahrt etwas geschehen. Gerade ich als Handelsminister

habe die heilige Pflicht, mich aller Vorschläge anzunehmen, die unserem

Welthandel seine schwierige Aufgabe erleichtern —

u. Bosse: Welthandel —' Weltpolitit — Weltreich!

Miguel: Ganz beiläufig möchte ich nur darauf hinweisen, daß

die Kosten nicht 400 Millionen, sondern nur 399 Millionen und

neuuhundcrt sieben und neunzig tausend achthundert drei und vierzig

Mark fünf und fünfzig Pfennige beiragen werden. Die restirenden

2156 Mark 45 Pfennige sind bereits im Wege der Privatsammlung

aufgebracht worden.

hammerstcin -Lorten: Wenn es sich so verhält, sind die

finanziellen Schwierigkeiten ja ganz bedeutend geringer, als ich zuerst

annehmen mußte. Unter dicfen Verhältnissen darf ich allerdings sagen,

daß von einem grundsätzlichen Widerstände meinerseits gegen die Marine-

fordcrungen leine Rede sein kann,

Herr v, Bütticher: Und demnach waren wir, wie immer sonst,

so auch heule, ein Herz und eine Scele —

Mignel: Bis auf uusern lieben Posadowstli, der nun leider nicht

umhin tonnen wird, die Conseguenzen feines Verhaltens zu ziehen. ,'Er

reicht ihm die Hand,! Ich ehre Ihre Festigkeit, Marquis! Anders wie

sonst in Menschcnköpfen malt sich in diesem Kopse unfere Welt!

Freiherr v, Marschall: Angesichts der erfreulichen, werthvollen

und gewichtigen Einstimmigkeit unserer Anschauungen bitte ich Sie,

meine Herren, sich von ihren Plätzen zu erheben und mit mir einzu

stimmen in den Ruf: Der Flottenplan und sein lühner Pionier, Deutsch

lands Stolz nnd Heldcnsohn, Herr Dr. Carl Peters, sie leben hoch!

Der Chor: Bis zur Uferlosigteit!
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Dritter Alt.

Gras Dönhoff: So ganz entspricht der Erfolg ja unseren Er

wartungen freilich nicht —

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wir müssen sie noth-

gedrungen etwas Heiabstimmen, ,

Der Chef des Marinecabinets: Mit einem technischen Ans.

druck: es war ein Reinfall!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wenn man das Glück

ha», den vormals reichsunmittelbaren Gesellschaftskreisen anzugehören,

ist es schwer, Fühlung mit, der Menge zu gewinnen. Aber von seinen

Werkzeugen könnte man doch billig verlangen, daß sie das verstehen,

was sie zu vollbringen übernommen haben. Und da muß ich sagen:

die Idee, die ich hatte, war groß und schön, von durchschlagender Ge

walt, aber dieser Dl, Peters —

Graf Dönhoff (zum Ehef des Marinecabinets): Schade, daß

gerade der Ihnen einsiel! Meine Idee war so vortrefflich, daß schon

besondere Ungeschicklichkeit dazu gehörte, mit ihr zu verunglücken.

Der Ehef des Marinecabinets: Sie wissen, meine Herren,

daß »vir erst durch Kayser auf diefen Peters kamen. Aber fo geh! es

immer, wenn man sich mit Bürgerlichen vermengt.

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Was ich wollte, muhte

dem letzten Manne im Volte einleuchten, derart simpel war es. Aber

der Instinct der Masse Hot sich gegen Peters gewandt — Peters ist einer

jener Afrikaner, denen man Mord und Vrand nachsagt, und der Haß,

den Peters zweifelsohne in weilen Schichten genießt, lehrte sich naturgemäß

gegen die von ihm vertretene Idee,

Die Anderen (sehr verblüfft): Was Sie sagen!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Ich bin lein belesener

Mann, aber die Ueberzcugung habe ich, daß allerhand Grausamkeiten

von Peiers in Nfrila verübt und am Ende sogar in seinen Werken be

schrieben worden sind.

Graf Dönhoff: Er ha! einmal ein Krokodil erschossen, bloß um

sich aus einem Theil der Haut ein Portemonnaie machen zu lassen.

Der Chef des Marinecabinets: Ich glaube gelesen zu haben,

daß er uuch^mehrere Dörser niedergebrannt hat,

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wie viele afrikanische

Feuerversicherungs-Gesellschaflen mögen von diesem cn!ar!e!en Menschen

ruinirt worden sein! Nun ist mir ja Alles tlar.

Der Chef des Marinecabinets: Wir weiden ihn abfchütteln

und dann vielleicht die Vertretung unserer Herzenswünsche in besser ge

waschene Hände? legen,

Graf Dönhoff (für sich): Ich könnte belonen, meiner Herzens

wünsche, aber ich !hue es nicht. Wer weiß, wozu es gut ist!

Viertel Alt.

. . . und das sage ich Ihnen, wohl im Namen der erdrückenden

Mehrheit dieses Hauses: für Ausschweifungen sind wir nicht zu haben.

Wir verdammen nicht nur Peters' Schändlichleiten, wir treten auf auch

gegen den Größenwahn, der sich in diesen uferlosen Flottcnvlcinen er

schreckend äußert! (Lebhafter, anhaltender Beifall im Centrum und links.

Vereinzeltes Zischen rechts. Wiederholter, minutenlanger Beifall links

und im Centrum.)

Freiherr v, Marschall: Meine Herren, ich weih gar nicht, was

Sie wollen. (Heiterkeit.) Sie uindiciren der kaiserlichen Regierung ufer

lose Pläne, die ihr momentan ganz fern liegen. (Unruhe.) Gewiß,

momentan — denn in die Zukunft lann ich fo wenig wie einer von

Ihnen schauen. (Heiterkeit.) Zwischen den Phantasten, die wahnwitzige

Projekte aufstellen und vertheidigen , die über der Wahrung deutscher

Interessen im Auslände ganz vergessen, daß wir auch im Inlande deutsche

Interessen zu wahren haben (Sehr gut, rechts) — zwischen den uferlosen

Wegen dieser Schwärmer, meine Herren, und den Wegen ihrer nicht

minder schwarmgeistigen Gegcnfüßler, die überhaupt nichts bewilligen

wollen, lauft die breite Heerstraße eines vernünftigen, maßvollen Flotten-

budgets — und diese Straße, meine Herren, wandelt unentwegt die Re

gierung. (Bravo, rechts,. Es wird Dr. Peters' Agitation in Verbin

dung mit der Regierung und anderen hohen Stellen gebracht. Meine

Herren! Wir haben jetzt 52 Millionen Einwohner in Deutschland —

wo lümen wir hin, wenn Sie für die Verrücktheilen, die jeder von diesen

52 Millionen auf eigene Faust begeht, in jedem Falle die Regierung

verantwortlich machen wollten? (Lebhafte Heiterkeit.)

Fünfter Alt.

Graf Dönhoff: Es ist ungeheuerlich, was die Roturc sich jetzt

alles herausnimmt! Früher wartete man doch, bis die Edlen das Zeichen

zu einer Volksbewegung gaben — heute entfesselt so ein Dr. Peters die

wüsteste, uferloseste Agitation, unbekümmert nm die Folgen, ohne auch

nur Rücksprache mit Unsereinem zu nehmen! Er hätte mich nur zu

fragen brauchen — wie hätt' ich ihn belehrt! Wie dringend hätt' ich

ihm abgeredet!

Freiherr v. Marschall: Weiß Gott, der Kerl hat mir reichlich

Sorgen gemacht mit seinen unfaßbaren, albernen Projecten! Uferlos

— das Wort kennzeichnet »nd brandmarkt sie. Es ist nur ein Glück,

dah er rechtzeitig entlarvt worden ist — wie leicht hätte er die Negie

rung, die durchaus keine Vermehrung der Flutte wünscht, in einen höchst

peinlichen Gegensatz zum Volkswillen bringen können!

Der Chef des Marinecabinets: Was versteht folch ein wilder

Doctor und Menschenschinder auch von der weisen Ruhe, die die Ent-

wickelung unserer Marine kennzeichnet und die zu bewahren ich bis zum

letzten Athemzugc auf dem Plane stehen werde? Trupenlollerideen

mögen in Afrika am Platze sein, hier sind sie geradezu verbrecherisch!

(Ein Reporter schreibt mit.)

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: vi. Kayser wird sich ver

abschieden müssen — er hat den brutalen Patron ja förmlich lancirt!

Miqucl: Ich bin nur froh, daß Pofadowsly bleibt, trotzdem er

sich eigentlich scandalös für Peters engagirt hatte, und um ein Haar

selbst die Eintracht im Ministerium erschüttert (der Reporter stenogra-

phirt) — schreiben Sie, erschüttert haben könnte, wenn nicht die monu

mentale Festigkeit des Gefüges auch schwereren Stürmen Trotz böte!

>Der Fürst Reichskanzler (allein): Auf die Weise bin ich glatt zu

meinen nenen Kreuzern gekommen. Ohne die Uferlosigleit hätten sie

mir sicher anderthalbc oder zwei gestrichen! Tirnon «. I,

Vcr 3ohann« Ambrosius llummel.

Auch eine Stimme.

Im Berliner Paffage-Panopticnn,' treffen von Zeit zu Zeit An

gehörige fremder, von der Eulüir möglichst wenig beleckter Stämme ein,

die sich liier zur Schau stellen. Bald sind sie aus Dahomey, bald aus

Tunis, bald aus Samoa. Und tont, llsrlin strömt nach der Friedrich-

straßc, um sie sich anzusehen, was manchmal lehrreich ist und manchmal

Vergnügen schafft. Aber seil Kurzen, schwärmt Berlin für in Freiheit

dressirte Naturdichter, und so wurde denn die Johanna Ambrosius vom

Verein Berliner Presse verschrieben, nnd Hermann Sudermann, der sich

leider zur Mitwirkung an dieser gräßlichen Komödie hergab, führte die

dichtende Bauernfrau einem zahlreich erschienenen schaulustigen Publicum

vor. Damit dürfte einstweilen der Ambrosins-Rummel seinen Höhepunkt

erreicht haben: der Verein Berliner Presse hat eine gute Cassencinnahme

zu verzeichnen, und die gierige Menge ist befriedigt. Mein Liebchen,

was willst du noch mehr?

Und da ist wirklich Keiner, der sich empört dagegen, Keiner, der

den Muth bat, den allmächtigen Beherrschern Berlins in's Gesicht zu

schlagen, Keiner, der gegen diese grobe Tacilosigteit auftritt, sich auf

bäumt wider diese rührsame Gefühlskomödie?! O es giebt so schöne

Feuilletons darüber mit Wehmuth K, la, Heinrich Heine, und die deutsch-

jreisinnigen Journalisten entdecken ihr Herz und schinden Zeilenhonorar

aus dieser Entdeckung , die Schaulustigen aber zerdrücken eine Thräne

und fahren zum Souper bei Hiller. Es verdaut sich gut »ach ein bischen

Rührung, besonders wenn diese Rührung sich mit der Uebcrlegenhcit

mischt, mit der die Jobber der Börse und der Literatur auf die Leute

aus Dnhome» oder aus Ostpreußen herabsehen. Und noch bei den Knack

mandeln heißt es: „Gott, wie rührend!" und man findet das Paffnge-

Panopticum, ich wollte sagen: den Verein Berliner Presse gut geleitet,

Rndols Müsse jedoch schickt eiucn seiner jungen Leute als Interviewer

zu der ostpreuhischen Sappho und bestellt "sechzig oder achtzig Zeilen

bei ihm, worauf er sich mit hundert Anderen im lieblichen Glänze des

Mäcenatenthums sonnt nnd nebenbei anch noch etwas für seiue Leser

hat, eine kleine Piknnterie, etwas zum Knabbern.

Der Unfug, der mit Johanna Ambrosius getrieben wird, fängt

nachgerade »n gemeingefährlich zu werden. Neben der fpeciell literari

schen hat er noch eine allgemeinere Bedeutung. Auf beide möchte ich

hier hinweisen.

Die Gedichte der Ambrosius stehen beute, wenn ich nicht irre, bei

der jünfnudzwauzigstcn Auflage. Die erste Ausgabe trug die Jahres

zahl 1895. Es ha! noch leinen großen Lyriker gegeben, der nur au

nähernd einen ähnlichen Erfolg aufzuweisen hätte. Fast lein Blatt in

Deutschland hat sich der Bauernfrau gegenüber kritisch oder gar ab

lehnend verhalten: die Trommeln rassellen an allen Ecken und Enden-,

im Handumdrehen war die „deutsche Volksdichterin" geschaffen: die

Majcslälen, von denen ja kein billig Denkender verlangen kann, daß sie

von deittschcr Poesie etwas verstehen sollen, irugen der Tagesstrümung

Rechnung, und die liberalen Zeilungsschreiber, die nachher immer am

meisten schreien, hatten eine neue Größe, vor der sie auf dem humanitnts-

duseligen Bauche rutschen tonnten. Wer diese neue Größe nicht aner

kennen wollte, wurde angegriffen.

Ich habe die Gedichte der Ambrosius gelesen, als sie eben erschienen

und noch völlig unbeachtet waren. Ich habe sie seitdem mehrmals

wiedergelesen. Und ich kann immer nur erklären: Johanna Ambrosins

ist ein aufgewärmter Nittershnus, ein harmlos'-liebe'nswürdiges Taleut,

dem jede dichterische Eigenart vollständig fehlt, das sür unsere ganze

Literaturentwicklung durchaus bedeutungslos ist. Die Innigkeit vieler

ihrer Gedichte ist anzuerkennen. Sonst erhebt sie sich in keinem Puntie

über die^conventionelle Durchschnittsbegabung, Gedichlsammlnngen, die

ebenso großen poetischen Werth haben wie die ihre, erscheinen jährlich

etwa cin^Dutzend in Deutschland, um mit Recht gleich wieder zu ver

schwinden, Tic Gedichte der Ambrosius sind ein Buch, das mil dem
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Augenblicke todt ist, in dein die Verfasserin stirb!, Ten» es ist ein

Buch, das seinen Erfolg Gründen verdankt, die mit der Literatur nichts

zu thnn haben.

Im stauimverwandten England befällt das Volk von Zeit zn Zeit

vor einem Tenfatimisproceß oder dergleichen ein Moralloller. In

Deutschland hat dieser Moralkoller sich ausnahmsweise einmal nicht nach

der negativen, sondern nach der positive» Seite gewandt. Ihm hat die

Johanna Ambrosius ihren unverdienten Erfolg zu verdanken. Die

sociale und nationale Zeitströmung berührten sich hier in Einen« Punkte.

Die sociale: denn dn war eine arme Unterdrückte, die trotzdem nicht im

üblichen Stumpfsinn hinvegetirte, sondern auf ihre Weise dem Ideale

huldigte/ Das Mitleid mit dieser Enterbten des Glücks, die nur den

Einen Lebenswunjch zu haben schien, ihren Sohn einst als Lehrer zu

sehen, wuchs gewaltig über alle Herzen. Die nationale Bewegung aber

jubelte: hier habt Ihr ein lebendes Beweismittel jener ungebrochene»,

im Stillen fortwirkenden Volkstraft, eine deutfche Bäuerin voll germani-

scher Schlichtheit. Und so blies die „Tägliche Rundschau" zuerst die Fan

saren, und so kam es zu jenem fast beispiellosen Erfolge.

Der Erfolg ist es, der gegen Johanna Ambrosius spricht. Große

Dichter oder besser: große Lyriker haben ihn nie mit dieser Schnelligkeit

errungen. Denn unser Volk ist kein literarisches mehr: es nimmt zäh

und langsam an, aber hält dann auch zäh fest. Man hat die Gedichte

der Johanna Ambrosius getauft nicht um der Gedichte, sondern nur

der bäuerlichen Verfasserin wegen. Das ist ein schöner Zug, der uus

Ehre macht. Aber es trat allmälig eine Verschiebung dieses Sachver

haltes ein, die zu ernsten Bedenken Anlaß gab. Denn bald feierte

man Johanna Ambrosius als Dichterin und redete ihr, sich und der

Welt etwas vor von einem neuen sieghaften Talente. Und das Gefähr

liche dabei ist, daß sich das Volt aus der Mittelmäßigkeit dieser Gedichte

einen Maaßstnb nimmt für poetische Schöpfungen. Die Kritiker der

Tagesblättcr, die natürlich jeden Rummel mitmachen und deren Urtheils-

losigteit jeder neue Tag ofsenbart, stimmten einen Pnau nach dem

andern an, und so ward die Ambrosins zur Literaturgröhe gestempelt.

Eine Ironie des Schicksals ist es, daß uns diese Geschichte nach

der Revolution der Literatur pafsiren muß und daß so viele „Moderne"

sich zu Statisten dieser Komödie hergebe». Dieses allgemeine Dichter-

niveau, das wir eben erst glücklich überwunden zn haben glaubten, hier

feiert es noch einmal einen Triumph. Ein Beweis dafür: jeder große

Lyriker hat Kraft feiner Eigenart eine Menge Nachahmer; die Geibcl-

nachahmer vornehmlich standen ans diesem „allgemeinen Dichtcrnivean".

Man tonnte nie wissen, ob ein Träger, Kanfsmann, Rittershaus, Siebel,

Müller von Königswinler, eine Carmen Sylva oder irgend jemand

anders bestimmte Verse gemacht haue. Johanna Ambrosius nun hat

ebensowenig eine Eigenart. Es ist unmöglich sie nachzuahmen, weil sie

selber nur nachahmt, nachempfindet, Sie wird dehhalb nie eine Gefolg

schaft haben, sie wird nie den geringsten Einfluß auf unsere Dichtung

nnsüben.

Nie sehr wir sentimental und verweibt geworden — das zeigt

der Erfolg der Ambrosius ferner. Sentimental, denn jeder Druck auf

die Thronen- und Mitlcidsdrüfen verwirrt unfer Urtheil. Nenn das

so weiter geht, werden wir nächstens die Gedichte eines Invaliden, dem

beide Beine abgeschossen wurden, hinreißend finden und das Drama

eines erblindeten Taubstummen als Krone der Poesie bejubeln. Der

Erfolg der „Weber" war in dieser Beziehung schon recht lehrreich-, mit

der Glorisicirung der Dirne und des Maschinenarbeiters durch die

Jüngsten begann die Geschichte. Aber die literarische Kritik hat keine

anderen Maßstäbe anzulege», als die ihr von dem Werte selbst dictirt

werden. Und wenn ich mir einen Genuß erst erzwingen soll, indem

ich mir fortwährend vorhalte: das hat eine ungebildete "Bauernfrau ge

schrieben, und dafür ist es bewunderswerth schön — so danke ich für

diesen Genuß. Er ist nicht naiv.

Und doch läßt sich der Absatz des Buches nur aus diese» Gründen,

die nichts mit seinem Werte z» thuu haben, erklären. Denn wenn dem

anders wäre, dann verdient Deutschland keine Dichter mehr, dann ist

es eine Sünde und Schande, daß ein Mörite und Storni in über vier

zig Jahre» knapp zehn Auslagen ihrer Gedichte erreichten, daß Lilien-

cron's „Adjutantcnritte" in über einem Jahrzehnt es kaum bis zur

zweiten brachten. '

Weibliche große Lyriker sind weiße Raben. Selbst in unserer präch

tigen Droste ist das eigentlich lyrische Element sehr schwach. Frauen sind

selten start genug, sich concentriren zu tonnen. Und ferner fehlt ihnen

mehr oder minder das Hcimalhsgefühl. Hier macht die Droste eine Aus

nahme; die Ambrosius nicht. Alle die Herren, die in ihren Liedern

den „lräftigen Erdgeruch", das spccifisch Ostftreuhische haben entdecken

wollen, sind ihrem eigenen Spürsinn zum Opfer gefallen. Das gerade

ist für diese Bäuerin so kennzeichnend, daß ihre Gcisiestinder so wenig

wurzeljest, so physiognomielos sind. Sie hätten ebenso gut in Holstein

oder am Rhein geschaffen werden können. Und damit hängt zusammen,

daß ihre Poesie lerne naive ist. Wo ist dn ein kernig Volkslied? Alles

geleckt, nichts Grobes, kein Eigenwuchs. Gartenlaubenpuesie, wie sie im

Buche steht. Es lohnte sich nicht, über Johanna Ambrosius, die Dichterin,

so ausführlich zu sprechen, wenn die Presse nicht eben einen so gewal

tigen Unfug mit ihr triebe. Eine uerseinerle Cultur greift oft aus das

Unbeholfen-Einfache zurück, auf das Eftrcin. Aber sie vergreift sich

darin fast immer. Johanna Ambrosius ist nicht naiv. Sie ist leider

zu gebildet in ihren Poesieen, so paradox es klingt.

Natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß uun von allen Seiten

Nntnrdichter entdeckt werden. Meinen Hab' ich auch schon. Er wohnt

in Hamburg-Narnlbcck, ist ein sechzehnjähriger Schlosserlehrling, und ich

bin bereit, Entdeckungslustigen seine Adresse mitzutheilen. Die „Tägliche

Rundschau" hat inzwischen einen gewissen Renner entdeckt, einen Tischler,

ein schwäbischer Bauer ist auch da: Christian Wagner, und Professor

C. Beyer, der Jahrzehnte lang Rüctertschnitzel rcgistrirte, hat vor wenigen

Woche» einen neuen Landmann aufgeschnüffelt, Namens Stubenrauch.

Karl Schrattenthal sammelt Dienstmädchengedichle, und F. Aopp, ein

dichtender Bauer bei Zürich, taun über Nacht vielleicht auch dem neuesten

Sport anheimfallen. So begabt wie die Ambrosius ist er reichlich. Ein

Snliriter fände hier jedenfalls einen prächtigen Stoff. Dieses corrupte

Nerlinerthum mit seiner plötzlichen Begeisterung für eine „deutsche Volls-

dichterin"! dieses Berlinerthum, das stets dem ödesten Rationalismus

huldigte, das deutschem Geiste völlig entgegengesetzt ist und jeder großen

Kunst des Heizens, jedem conscrvativen Elemente, der tiefsten Voltslrast

stets widerstrebte — dieses Berlinerthum betreibt einen Opferdienst mit

einer ostprcuhischeu Bäuerin! Giebt das nicht zu denken? Diese Stadt

ohne Vergangenheit, ohne Tradition, die deßhalb leinen Sinn hat für

wahre Größe — denn jede wahre Grüße ist trotz ihrer reformawrischen

Wirksamkeit conseruativ, wurzelt in der Vergangenheit — , diese Stadt

zog auch einst einen Kotzebue einem Goethe vor, um später schamlos vor

dem alten Goethe auf dem Bauche zu liegen. Es ist ein sehr schlechtes

Zeichen sür Johanna Ambrosius, daß gerade die Reichshauptstadt sie so

auf den Schild hebt.

Ein scharfer Protest will dieser Aufsatz sein. Er wird viel Ent

rüstung erregen. Aber es sind Viele da, die auch darauf warteten, die

ebenso fühlen, und von ein paar der besten Namen weiß ich es. Ich

hebe noch einmal hervor: Der Bäuerin Johanna Ambrosius alles

Gute ! Daß sie als Bäuerin noch Trost und Erholung findet im Dienst

der Poesie, ist nicht genug anzuerkennen. Aber als Dichterin ist

Johanna Ambrosius ein Epigonentalent vom reinsten Wasser, ohne

Naivetät, ohne Eigenart, ohne jede Bedeutung. Und die gräßliche Ge-

fühlstomödie, deren Krönung die Geschmacklosigteit des Vereins Berliner

Presse bildete, mußte endlich einmal gegeißelt werden. Ich wünschte nur,

ein besserer als ich wäre mit einem heiligen Donnerwetter dareingefahrcn.

Vielleicht löst aber dieser Aufsatz manche scheue Junge. Das walte Gott.

Amen! Carl Vusse.

F

zügcn

Vranmlische Aufführungen.

räulcin Tizian. Berliner Schauspiel in fünf Aufzügen von Veuuo

acobson. (Lessing-Thentcr.) — Die Erste. Schauspiel in vier Aus

sigen von Paul Liudau. lLessing Theater,) — Hndasa, Märchen

drama in vier Aufzüge» von Georg Engel. (Kgl. Schauspielhaus.!

Dumas' Fall Elemenceau und Murger's Bohßmc haben seiner Zeit

Ellsse gemacht, n»d Herr Benno Jacobson rechnete so übel nicht, als er

sich von ihrer Ausfrifchung nochmals einen ganz hübschen Sonntags-

Erfolg versprach. Also schuf er das Fräulein Tizian, dessen brennend

rothes Haar ihr diesen ehrenden Beinamen erobert hat, und zeigte sie

uns in unterschiedliche» Lebenslagen, En'tens als empfindsames Modell-

Mädchen, das den hochstrebendcn Bildhauer thcils körperlich, thcils see

lisch, das Publicum aber nur körperlich entzückt, und das war gnt.

Mnn beguckte eifriger noch als der seinen Idealen nachjagende Künstler

die vorthcilhaften «eilen des Früuleius Wirth, und wenn schon ihre

Sentimentalität kalt ließ, so entschädigte dafür ihre fornwollc Art, sich

zu geben. Vom zweiten Alte an wurde Herr Iacubfon entschieden lang

weilig. Seine Temoiselle Tizian heirathet einen unglaublich reichen und

anch sonst unglaubliche« Kaufmann, eine Possenfigur allerordinärstcn

Schlages, Tic bemerkt plötzlich, daß der alte Ekel ihr recht zuwider ist,

und schlägt ihm brüsk ab, was keine brave Frau ihrem Manne ver

weigern sollte. Dadurch kommt auch das Publicum um eine höchst pi

kante und wirksame Sccne, auf die es fpaunte uud die ihm fraglos un

gemein gefalle» haben würde. Nachmals brennt Fräulein Tizia« mit

ihrem Bildhauer durch, vergiftet dann sein Lebe», entpuppt sich immer

mehr als schändlich gemeine Dirne und verläßt den Hochstrebendcn bei

Nacht und Nebel, als sein Mammon völlig zu Ende gegangen ist.

Nährend sich die Rothe in Monaco köstlich amüsirt, rast Robert was

Neuiges, wird aber von getreuen Freunde» und Nachbarn ausgiebig

getröstet und wirft sich endgiltig aus Fräulein Tizians Armen in die

der Kunst. Zum Schluß gab es ein vergnügtes Zischen, Herr Jacobson

aber, der im harten Tagwerk des berüchtigten Nörscncouriers das Gebor

verloren zn habe» scheint, trat nll in seiner tiefen Brünettigteil lecklich

vor die Rampe und dankte tiefbewegt,

Warum er sein Schauspiel berlinisch genannt hat, weiß ich nicht,

er müßte denn den Schmutz und Morast, der sich widerwärtig durch

die fii»f Alte wälzt, ausdrücklich als gesetzlich geschütztes Eigen!!»»» der

Reichs- und Hauptstadt bezeichnen wolle». Es ist Herr» Jacobson kein

Vorwurs daraus zu inachen, daß' er das Berliner Künstlerleben sowenig

kennt, aber das kann man ihn! vorwerfen, daß er mit fabelhafter Un
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verfrorenheit die älteste» Coulissenschwöker ausbeutet und das? er, der

doch sonst, einem Theodor Wolfs nicht unähnlich, Humor und Geist in

Massen uon sich giebt, sein erstes, großes Bühnenwerk so hoffnungslos

dürftig damit ausstattete. Zugestanden sei ihm, das; er einmal, bei der

Abfchilderung einer tuppelfreudigen Kartenlegerin aus Berlin 0,, einen

Ansah nahm, Leben, wirtliches Leben in die Trödelbude seines Dramas

zu bringen, aber auch hier thnt Frau U. Poellnitz' reife, wahre Kunst

das Neste. Alle, ausnahmslos alle anderen Figuren sind dem Autor in

geradezu bewunderungswerther Weise mißglückt, so ängstlich er sich bei

ihrer Eonception auch der Theaterfchablone bediente.

Da Fräulein Tizian's Nothhnar, Büste und Hüften nicht einmal

Vereine zu bedeutend ermäßigten Preisen in's Theater lockte «der Eircus

Busch bietet mehr von der Sorte!), schoß Herr Oscar Blumrnthal

schleunigst einen neuen Pfeil ab, den er fognr höchst eigenhändig hübfch

befiedert hatte, Paul Lindau, der Nochimmcrdichter, gab fein Letztes

hin, um dem einstigen Todfeind in der Zugstücksnoth zu helfen, aber es

half nichts. Die Erste, das ist die erste Gattin eines wahrhaft vornehm

gesinnten Mannes, der sich gerichtlich von ihr scheiden ließ, weil sie

angeblich unheilbar geisteskrank war, Nie Erziehung des bnckfischigcn

Töchterleins übernahm liebevoll die Schwester der Inlernirten. Alsbald

aber heftet fich arger Klatsch an ihre Ferse», und der Regierungsrath,

der doch auch schließlich noch aucmciren will, dem überdies die Frau

fehlt, ehelicht die Schwägerin. Zwei umständliche Akte klären uns über

diese Vorhnndlung zur Geuügc auf, ohne doch den flüchtigsten Blick in

die Seele» der Menschen zu gestatten, die mit solchen Irrungen und

Wirrungcn zu ringen haben. Im dritten Akte kehrt die Kranke ge

sundet heim. Sieben lange Jahre hat sie im Irrenhausc zugebracht,

und nun bewegt sie nur die Furcht, sie werde nicht den rechten, herzens-

warmen Ton für ihre Lieben treffen, Ihre Befürchtungen sind unbe

gründet, denn die Lieben entheben sie aller Wcirmevcischniendung, indem

sie selbst seltsam fcheu nnd zurückhaltend bleiben. Der Herr Rath hat

auf Lindau's dringende Bitten die zweite Frau eilends in's Bad geschickt,

denn Herr Lindau wäre in furchtbare Verlegenheit gekommen, wen» er

außer dem gräßlichen, wortreichen Seelentampfe der Ersten auch noch

die Marter der Zweiten fchildern follte. So wandet denn Madame eine

ganze Zeit lang durchs Haus, ohne die entfernteste Ahnung davon zu

haben, daß sie entthront ist. Erst der gewohnheitsmäßige Thenterbrief

klart sie furchtbar auf. Jetzt giebt es ein Effeetcheu, jetzt wird über die

Lücke im Gesetzbuch ä, I» Lindau feuilletouifirt; dem Kern der Frage

geht unser Dichter vorsichtig aus dem Wege, und um die gewaltigsten

Scenen, die im Stoffe lagen, drückt er sich wie die Katze um den heißen

Brei herum. Nirgendwo wird der Versuch gemacht, den Jammer und

die Zerrissenheit diefer fchwer betroffenen Herzen mit behutsam feiner

Kunft darzulegen i das Stück ist so ganz und gnr auf grobdrähtige

Aeußerlichteiten gestellt, daß die sich allenfalls einstellende Theilnahmc

nicht den Personen, sondern nur der Lösung des Eonflictes gilt, Und

die ist lindauisch vom Scheitel bis zur Sohle, Ein ehemals verbummelter,

in Amerika kreuzbrav gewordener Officier heirathet das backfifchige

Töchterlei!!, und Mama Nr. 1 zieht mit dem jungen Paare davon,

lleberhaupt diese beiden Liebenden , . . Schildern läßt sich die milde

Poesie nicht, die sie kindlichen Gemüthes auf die trngifcheu Vorgänge

schütten: so schüttet man Zucker auf eine Satte Sauermilch. Aber fchön

ist es doch, wenn auch zugegeben werden muß, daß Streuzucker zur

Dickmilch unvergleichlich besser paßt als die platten Hpcißchcu eines vor

dem fo zu sagen geistvollen Plauderers zu der erschütternden Furchtbar

keit einer solchen Katastrophe, —

Mit ähnlicher Seelenruhe und ähnlich niedlichem Unvermögen hat

sich ein anderer Journalist o, D. auf große Probleme gestürzt, ein

sicherer Herr Georg Engel, Nur daß Lindau es sich an einer „Frage"

genügen läßt, während Herr Georg Engel gleich deren zehn auf einen

Hieb anschneidet; nur daß Lindau uon einer „wahren Geschichte", Herr

Engel aber Uon allerhand unuerdauten Lesefrüchten ausgeht. In der

That hält es schwer, zu sagen, welche Dichter der Neu- und Vorzeit

Herr Engel für feine „Hndasa" nicht unfrei benutzt hat. Das jüdische

Ncnional-Eftos Uon der fchöueu Esther und Fulda's Talisman, Tausend

und eine Nacht, Goethe's Gesammelte Werke, Grillpnrzer's Esther-Frag

ment, Andersen'« Märchen und Ibsen's Iugenddrame» — das sind die

am sichtbarsten hervortretenden starken Wurzeln seiner Kraft. Der

König Ahasuer ist wie Fuldas Astolf uom Größenwahn gepackt; wenn

aber diese bedauerliche Untugend eines gekrönten Hauptes schon im Talis

man sehr albern zum Ausdrucke kam, fo erweckt fie in der zusammen-

hang nnd kraftlosen Darstellung des Herrn Georg Engel nur lebhafte

Heiterkeit, Schön Esther, hier Hadafn geheißen, foll wie weiland

Echeherazadc getopft werden, nachdem sie eine Nacht hindurch den Vor

zug genossen hat, Ahnsuer's Gemahl zu sein, denn Ahasuer ist uon

seiner ersten Königin schmählich geweiht worden und haßt die Frauen

seitdem auf's Grimmigste. Aber Estherchen erweicht, lieblich und kindlich,

süß wie sie nun einmal ist, des tranken Tyrannen Herze; er geht in

sich, verlangt nicht wehr nach göttlicher Verehrung und Uerzeiht dem

ollen, ehrlichen Mardonius, der ihm die Anbetung standhaft Uerweigerte.

Die aus lauter gestohlenen Fetzen zusammengestellte Handlung fiele wie

Zunder auseinander, wenn Herr Georg Enge! nicht den Fifchleim der

Phrase mit seltener Brnvour anzuwenden wüßte. Das Stück trieft nicht

nur von klebrigen Reim -Redensarten, es fchwiinmt in diesem abscheu

lichen Kleister. Ei» unerhörter Wurtfchwall, in Pumphaft aufgedonnerte

Verse gegossen, klingelt stundenlang dem Ohre vorbei; ein — man ver

zeihe, aber es giebt leinen bezeichnenderen Ausdruck — ein Gequassel

ohne Gleichen betäubt, verwirrt, sucht vergebens zu blenden. Es wimmelt

von erhabenen Gedanken, die alle großen Denker vor Herrn Engel gehabt

haben; den dümmsten Trivialitäten, den selbstverständlichsten Alltäglich

keiten ist das metrische Gewand umgeworfen: geputzte nnd geschniinkte

Marktweiber. Herr Engel ist nicht sähig, ein felbftständiges Wort zu

prägen und den Erinnerungen, mit denen er scharwerkt, auch nur ein

halbwegs originelles Aussehen zu verleihen. Es wäre Unrecht, unter

diesen Umständen von ihm zu erwarten, daß er die Märchenbildcr, die

seine iHwrnn, um^io«, verzerrt wicdergiebt, psychologisch begründet und

verbindet, oder daß er sich auch nur versuchsweise au die Charakteristik

seiner Personen macht. Ihm ging es darum, eine Ln ssros-Eompilatio»

zu schassen, eine Revue aller Süßigkeiten der Weltliteratur; nicht fo

gedräng» wie Brockhaus, aber „poesievoller" wollte er zusammenstellen,

was die Dichter aller Zeiten über Mardochni's blutdürstiges Töchterlcin

uud verwandte Dinge gesagt haben, Hochachtung vor dem Lcseeifer des

jungen Mannes! Aber ehe wir uns überwinden können, in feiner

ausciunnderfallenden Eopistenarbeit ein felbstftändigcs Theaterstück zu

fehcn, mnß eine neue Esther auftauche», die wieder 75 000 Anders

gläubige, den Kanzler Haman nnd feine zehn Söhne dazu nieder

metzeln läßt.

Offene Briefe und Antworten.

Ein falsches Citat Ludwig Büchners.

Falsche Citate sind in Literatur und Leben gerade nichts Unge

wöhnliches. Mit der Fixigkeit unserer Gedanken und Worte geht, um

einen bekannten Ausspruch Reuter's anzuwenden, eben nicht immer ihre

Richtigkeit Hand in Hand. So hat z. N. Gaedertz feine neueste Reuter»

schrift mit dem angeblich Goethe'schen Motto versehen:

„Was vergangen, lehrt nicht wieder,

Aber ging es leuchtend nieder,

Leuchtet's lange noch zurück!"

Diesen Spruch hat schon früher der Ausschuß der Körnerseier zu

Wöbbclin im Jahre 1863 auf Goethe zurückgeführt; er ist mit diesem

Namen auf einem metallenen Weihelranze in der Körnerhalle dafelbst

befestigt worden. Der Spruch stammt aber, wie schon Büchmann feststellt,

aus der Dichtung „Erinnerung und Hoffnung" des Dresdeners Karl

Förster, der Vetter und Schwager des bekannten alten Lützowers

Friedrich Förster gewesen ist.

Wenn nun Ludwig Büchner in Nr. 1 der „Gegenwart" den la

teinischen Spruch: Nene vixit, <iui den« lütuit dem Horaz in den

Mund legt, so ist er im Irrthum. Ovid in der vierten Elegie des

dicken Buches seiner Traumlieder ist der Verfasser. Das vollständige

Distichon lautet:

Orscis mini: den« uui lutuit,, tisns vixit 6t iutra

Isortuullui cleliot, aui«nu« maners »ullm.

Vermuthlich ist Büchner durchweine Schulreminiscenz irre geführt

worden, die noch manchen Anderen berücken mag. Es ist eine alte

Schulpraxis, die schon vor einem halben Jahrhundert und wohl noch

früher üblich war, den Ausspruch des Ovid zur Vergleichung heran

zuziehen, wenn in den Episteln des Horaz (I, 17, 10) der Ausdruck

einer philosophischen Resignation gelesen und besprochen wird:

Der hat nicht übel gelebt, der spurlos kam und hinweg ging.

Nee vixit mlll«, czui natu« uiorisuZHiis letullit.

Friedrich tatendorf.



2tt8 Nr. 13.Vir Gegenwart.

Anzeigen.

Vei Vestellungen beruft man sich auf die

„Gegenwari".

ohne jeden Zweifel bestes») aller de»

kannten Mund» und Iahnreinigungs»

mittel.

*) Auszüge aus wisfenfchaftlichen Untersuch-

uugeu hervorragender Bacteriologen, Chemiker

und Medicincr, welche obeustehende Behauptung

ezact beweisen, senden wir Jedem, der sich

dafür interessirt, gern kostenfrei zu, Preis

>/, Flasche (Originalfpritzflneon), bei richtigem

Gebrauch mehrere Monate ausreichend, M, 1,50

-^fl. I,— ö. W ----frcs. 2.50 in den Apotheken,

Parfümeric- und Drognengeschnflen,

Um jedoch Jedermann ans billige und be

queme Weise Gelegenheil zu geben, sich von den

wohlthätigen Wirkungen des Odols auf die

Zähne und auf die Mundschleimhäute selbst zu

überzeugen, hat sich das unterzeichnete Labora

torium entschlossen, an Jeden, der eine Marl

oder 70 Kreuzer in Briefmarken einschickt, eine

halbe Flasche (Originalsvrihflacon) Odol direkt

franko zur Probe zuzusenden,

Dresdener Chemisches Laboratorium,

Lingner, Dresden.

In Carl Winter's Universitälsbuch-

handluug i» Heidelberg find soeben er

schienen von

Ann« Fischer:

Koett)e's Sonettenkranz.

(Goethe-Schriften 4.)

8°. Brosch, Ml, 2,

Die langcrwartetc Fortsetzung der Goethe-

Schriften.

Mische Ztreifziige wider die

ZlnKritin.

(Kleine Schriften 4,)

8°. Brofch. Mk, 3.20.

Wir machen besonders ausmerlsam auf

die fehr lehrreichen Polemischen Erörterungen,

de» Tasso betr., mit Bezug auf des Ver

fassers Buch: Goethes Tasso.

Bekanntmachung.

Im Namen des Königs!

In der Privatllagefache de« Schriftstellers Theodor Duimchen in Dresden, Privatkläger?

n»d Widerbeklagten

gegen den Verlagsbuchhündlcr Edgar Pierson in Dresden, Angeklagten und Widerklager,

wegen Beleidigung

ha! das Königliche Schöffengericht zu Dresden in der Sitzung vom 24, Juni 1895 für Recht erkannt,

„Der Privatklägcr und Widerbeklagte Theodor Duimchen wird auf die Widerklage wegen

öffentlicher dn>ch die Presse begangener Beleidigung des Widerklägers auf Gruud von ß I8ß

St,-G.-N. zu zweihundert Marl Geldstrafe

Uerurtheill. Dem Widertläger wird die Vefugnih zugesprochen, die Verurtheilung auf Kosten des

Widerbeklagten durch je einmalige Einrüclung des verfügenden Theiles des Urtheils in der

.Gegenwart' und dem .Dresdner Anzeiger' binnen vier Wochen öffentlich bekannt zu machen,

Es wird weiterhin die Entfernung des den Gegenstand der Widerklage bildenden Vorwortes aus

dem von Rob, Friese in Leipzig verlegten ,Kopf und Herz' betitelten Romane, sowie die Un

brauchbarmachung der zur Herstellung jenes Vorwortes dienenden Druckplatten verfügt."

Die Verurtheilung ist erfolgt wegen des in der 2, Auflage des Romans „Kopf und Herz"

von Theodor Duimchen, Leipzig 1894, Robert Friese, Scp,°Cto, (Arth, Eavael) befindlichen Vor

wortes „An die Lefer" unterzeichnet: Theodor Duimchen.

Dresden, am 9. März 1896. Kgl. Amtsgericht, Nblheiluug II.

Dr. Wolff, Äff.

in einem 8enc>nen, ße8on!it,2t,Lii l'bale clor 6i'2,i8<:nu,i't »ilat,«, init Kc>ulen8iturerei<:nsi>

u,l!ckIi8on-eräiFen Rissn - 1>in«> und L»c!«-Hu«!Isu, Girier»,!-, >loc>r- uini Luuene-Niuiern

und einer vurxü^liensn >lc>ltien', Nilcu- nncl Xelvrl<l»- -H,u8t»,It, ^n^e/.ei^t liei llnlnk-

lieiten 6er ^tnmuu^8' un<1 Ver6^uun^8or^»,ne , «ur Verde838run^ 6er I^rnäurun^ nn<i

Oonztitution , l3s8oitissun^ rueuin»,ti8<:n-^i(:nti8<:ner I^oi6en un6 6nr ^ol^eu entiün^lieuei-

^U8Leuvitlun^8n, Nrvtt'nun^ ^i»f»n<5 3>»>. ^i8eud»llU8tl!,tion, krogpeet« ^r»,t,!8.

„Lr0m^288or von llr. /^. ^rlonmo^sr."
Rinriknlilon r^n tfrl » «ul«i^»n «n6 «>n««1«»n n«i°vö««lr Xr»nllK«it»«!'»<?neir>V!ii^»n.

8eit 12 .Iirliren erprodt, ^lit n»tür1l«uem Hiner2lw»8»sr Iiei gestellt, und 626urrn

von min6erv?erti>i^en r^^onllninun^en unter8euie6en. ^Vi88en8enu,ftliene vrozeuilre

üder Xnvsn6uuß nn6 ^Virllnng gratis /.ur Vertu^uu^. Kie6erl^eu in ^potnelien

un<l >Iinerlllv»,8«ertig,n6lungen. Uenänrf »,» Übeln. Vir. t)»rl»»ek H t?ie.

Für die Verehrer des Fürsten

Nismarck.

Bei Otto Meihner in Hamburg ist eben

erfchienen :

Aus dem Sachsenwalde

von Vr Richard Linde,

Oberlehrer am Wilhelm-Ghmnafium in Hamburg,

80 Quartsciten Text und 27 Lichtdrucke von

I. Löwh in Wien.

Gebunden 12 Mark,

Verlos von LrsltKopf H llilrt«! in I^elpll?

IVl^ris von Lülo^v.

I. «i^i«l«.

Lan6 I u. II init LiI6ni88en uu6 ?»li8in,ilen.

^ll 10,—> Feil, in I^ein^, .^ 12.—-, in l3^ld-

lr^n^ .L 14.—.

Von 6ie8em ^Verlce, 6»8 «in (i«8»,m!ntbiI6

6er tlün«t!sri8enen uu6 ße>8ti^«n ?er«c>n1i<:I>-

Der historische Inhalt, sowie die von. der ! ^"°"°7^^^' ^^ ""

artistischen Anstalt I. Löwh in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sochscu-

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werte einen bleibenden Werth.

nä,<:u8t 6ie ?^ei er8teu Mn6« ,8ri«f«' vor.

Dis88 ^s^eu 6>n »1)g«8cbl<>88«lls« LiI6 cler

^u^6n<i«iit'vic:lclun^ , v?«Ieb«8 clureb eiu^e-

lloobtsue Vemerlluußsn ^^ üsr^u^sberiu.

8c>vi« äuron Dokument« vsrzebisäsnei Hrt.

«re»,n2t >8t unä «o rsebt, ylFyntliob »l» eine

8elb8tvic>ßr2,pbi« dstr^obtet, verteil m^z.

Demnächst wird kostenfrei auf Verlange» verfandt :

Antiquariats -Katalog 83.

Staats- und Zolilllwiffenschaft.

Etwa 1800 Rummein.

Osear Kchael i« Leipzig, Königsstr. 15.

>WIR«>!l>U<WUUWU>IUIVU!IUUUUlUUURU!lIIllUIUUUllWIUllUWUU<lLIUUIUUll!IU>UU!lIlUllUUUUIUU>UllUUl2

" ^t)0NN6U16I1^ Nit äieser Kummer ^Iilios^t ä»3 I. Huartul clor „L«g«N>V2l-t°'. Die-

^ ^^^?, <^>«^> ^eni^eu unserer ß^eelirten I^e»er, äereu ^,dt)uiioinl>nt nd^Ilrulcn, lütten wir um »c>-

torti^L Nrnsusrunß, «llrinit <iie resse1inü.«.«i^e /ti^eixtliu^ iiic>!>t tüitei moelieu >vir<i.

lici verkitteter Le^tellrin^ liönnen ott nur uiivoll^tüiillifse üxem^Inre Ulret,geliefert

nercleu. H.I1« 2uc!lili»ri61unßen, ?o8tu,li8ts.1t«ii nncl 2«itun88Lxpoäitions2

nczliriisn H,vc>ilnsius!it8 2Uin ?rsi»« von 4 All:. 50 I>t. sutßs^oii. Iiu ^sltpont-

vorsin 5 Alk. 25 rt,

» V«s>2A cle^ Le^en^art >n ries>>n «, 5/,

Hrull von Hesse 4 Beck» in Leipzig«c>,antw»r<Iichei «ldllcleui: Dr. IheoPhll Z»lling in Veilw, «elllction und Elpedition : «eilin V., Vlaüstetnstilll!« ?.
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Schon seit geraumer Zeit ging ein dunkles Raunen

durch den deutschen Iuristenwald. Kundige Männer tuschelten

einander zu, daß man in „maßgebenden Kreisen" mit einer

„Reform" des Asscssorenthums eifrig beschäftigt sei. Wo

man das Messer ansetzen wollte, darüber verlautete aller

dings nichts; man vermuthete dort, wo nach der allgemeinen

llebcrzengung der Krebsschaden der heutigen Rechtspflege zu

finden ist: in der ausgedehnten Besetzung von Richtcrstcllen

mit abhängigen Beamten. Eine Abstellung dieses Zustandcs

mußte mit Freude begrüßt werden. Waren sich doch ein

sichtige Richter längst darüber einig, daß zu dem betrübenden

Tiefstand der heutigen Justiz die dienstliche Abhängigkeit der

Assessoren in Verbindung mit ihrer wirthfchastlichen Bloß

stellung und ihrer sich stetig vermehrenden Verwendung als

commissarischer Hülfskräfte für etatsmäßigc Richterstellen ein

Erhebliches beiträgt. Es gehören starke Einflüsse dazu, um

den in langsamer Entwicklung errungenen und erstarkten

sittlichen und charakterfesten Geist, wie er das altvrenßische

Richterthum auszeichnete, zu untergraben. Aber mit der

wachsenden Nctheiligung abhängiger Beamten an der Aus

übung der Rechtspflege mußten die natürlichen Gefahren,

welche die Abhängigkeit richterlicher Beamten an sich schon in

sich birgt, immer näher rücken. Nicht umsonst erzählt die

Statistik die traurige Thatsachc, daß in Preußen im Jahre

1895 fast 500 Richterstellen mit Nichtrichtcrn besetzt worden

sind. Man hat schon oft die Frage aufgeworfen, ob der

heutige Zustand überhaupt vcrfasfungsmäßig ist, ob Urtheile

rechtmäßig gefällt sind, die auf der Entscheidung oder Mit

wirkung eines Assessors beruhen. Nach Artikel 86 der preußi

schen Verfassung und Z 1 des Gerichtsverfassungsgesctzes

soll die „richterliche Gewalt durch unabhängige nur dem Ge

setze unterworfene Gerichte ausgeübt werden". Welche Un

abhängigkeit aber genießt der Affcfsor? Er hat auf Besoldung

keinen Anspruch oder wenigstens nur ausnahmsweise, wenn

ihm die Verwaltung einer Amtsrichterstelle oder die Stelle

eines Hülfsrichtcrs übertragen ist. Die Uebertragung erfolgt

durch den Iustizministcr nach dessen freiem Ermessen. Der

Assessor kann gegen seinen Willen versetzt weiden, da er ge

setzlich verpflichtet ist. auf Anordnung des Iustizministcrs die

Verwaltung einer Amtsrichterstelle, die Stellung eines Hülfs

richtcrs oder eines Hülfsbenmten bei der Staatsanwaltschaft

zu übernehmen.

Der gegenwärtige ernste Zustand konnte nur die Wahl

zwischen zwei Auswegen lassen: Entweder man mußte den

verfassungsmäßig garantirtcn Grundsatz verwirklichen, die

Richterstellen in genügender Anzahl vermehren und die richter

liche Gewalt nur durch Richter ausüben lassen. Oder aber

man mußte die rechtliche und wirtschaftliche Stellung des

heutigen Affcssorenthums ändern. Man mußte gesetzlich die

Garantien schaffen, daß anch die Ausübung der Rechtsprechung

durch Assessoren als eine vollkommen unbeeinflußte erscheinen

konnte; und man tonnte ihnen zu diesen, Zwecke zugleich,

so lange sie unbesoldet waren, neben ihrer richterlichen

Thätigkeit eine mit ihrer amtlichen Würde vereinbare private

Thätigtcit, so z. B. als Syndicus eines Vereins, einer Ge

nossenschaft, als Verwalter einer Domaine, eines landwirth-

schaftlichcn Betriebes, gestatten zur Sicherung einer unab

hängigen wirthschaftlichcn Existenz. Der juuge Richter hätte

dann in seinen Mußestunden sich das aneignen können, was

ihm gerade heute noch allzusehr mangelt: Die Kenntniß des

wirklichen Lebens.

Nachdem der erste Weg durch das diesjährige Budget

verlegt worden war, in welchem trotz aller vorhergegangenen

stolzen Ankündigungen das Aschenbrödel Justiz wiederum wie

alljährlich mit einer Handvoll mühsam zusammengelesener

Brocken fürlicb nehmen mußte, blieb als einziger Ausweg

nur noch der zweite übrig. Wie erstaunte aber die Welt, als

plötzlich der Ncichsanzcigcr auch noch einen dritten offenbarte,

und zwar einen so natürlichen und einfachen, daß es nunmehr

wirtlich Wunder nehmen muß, warum die Gesetzgebung, wenn

sie schon einmal auf diesen Weg gekommen war, nicht gleich

den am schnellsten zum Ziele führenden Ausweg eingeschlagen

hat: die vorhandenen Assessoren am nächsten Baum auf

zuhängen nnd die künftigen durch Aufnahme des juristischen

Studiums als neuen Thatbcstand in das Strafgesetzbuch un

möglich zu macbcn.

Der Gesetzentwurf, der den dritten Weg zeigt, ist ja

durch die Tagespresse genügend bekannt geworden. Während

bisher mit dem Bestehen des großen Staatsexamens die Er

nennung zum Gerichtsassessor ipso ^urs verknüpft war, soll

in Zukunft diese Ernennung auch nach Bestehen des Examens

nur „nach Bedürfnis;" erfolgen. Mit gemüthuoller Offenheit

plaudert der bisher offenbar von keinem unreinen Hauch der

Politik berührte Verfasser der „Begründung" aus, was sich

sein hoher Chef unter dem „Bedqrfuiß" gedacht habe. Er

sei dabei von dem naheliegenden Gedanken einer Säuberung
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des Richterstandes a»sgega»gen nnd beabsichtige weiter nichts,

als diejenige» unreine» Elemente auszuscheiden, die zwar ihre

wisscnschasüiche Befähigung in ausreichende»» Muaßc darge-

than haben, aber persönlich »ach „Lebenserfahrung, Taet, U»l

sicbt und Unabhängigkeit" nicht geeignet feie», ei»en Richter«

Pasten zu bekleiden. Diese Personen erhalten den Titel

Assessor verliehen und scheiden mit der Zustellung dieser Vrr-

lcihu»gö»rk»ndc ans dem Iustizdienst aus.

Ein leerer Titel als ewiges Brandmal der Minder-

werthigtcit, und im Ucbrigen auf die Straße geworfen. — Das

ist die einfache Moral des Gesetzes. Wo diese cxmittinen

Geschöpfe, die acht Jahre ihres Lebens dem Studium und

dem Vorbereituugsdienst geopfert haben, Unterkunft finden

sollen, darüber rührselige Betrachtungen anzustellen, hat die

Justizverwaltung weder ^eit noch Pflicht. Daß diese Per

sonen in erster Reihe ein starkes Contingent z» dem wimmeln

den Tages- Journalisteuthum stellen und, die Brust geschwellt

von bitterer Unzufriedenheit, der vaterlnndsloscn Presse eine

willkommene Hülfstrnppe zuführen werden, das geht die Justiz

Verwaltung offenbar wenig an.

Warum hat der Mann auch nicht den nöthigcn „Taet"

besessen? Taet ist heute für jeden Beamte» ein nuthwendiges

Lcbenselement. Das Maas; des Taetcs richtet sich nach der

Tiefe der Verbeugung, die der angehende Richter vor seine»,

Vorgesetzten zu machcu weiß. Taet uud festes Rückgrat sind

zwei Eigenschaften, die bei einem modernen Beamten mit

einander unvereinbar sind, uud wo trauriger Weise nicht

letztere vorhanden ist, da fehlt bis znm Beweis des Gegcnlhcils

die erslerc. Mit voller Berechtigung muß ferner die Justiz

behörde den erforderlichen Taet bei demjenigen angehende»

Richter vermissen, der seine Mußestunde», anstatt mit faden

Rede» am Biertisch zu gläuzc«, dazu benutzt, sich mit ernstem

Eifer im öffentlichen und socialen Leben umzusehen, literarisch

oder rednerisch das Empfundene wiederzugeben, uud dabei

vielleicht so pietätlos ist, Mißstände im eigenen Hanse auf

zudecken oder ergangene Gesetze als nicht lubcnswerth zu be

zeichnen.

Warn»! besitzt der Mann ferner nicht die nothwendigc

„Unabhängigkeit"? Politische Unabhängigkeit ist für den

Bmmte» ein schädlicher Ballast. Aber wirthschaftlichc Unab

hängigkeit kann ma» doch wenigstens von dem jungen

Juristen verlange». Wie die Regierung, so kann doch schließ

lich auch die Justiz sich ihre Anwärter aus de» höheren

Kreisen der Gesellschaft suchen, wo Adel und Bermögcn zn

Hanse ist. Daß hierin eine gransame Ungerechtigkeit gegen

die weniger bemittelten Schichten des Bürgcrthums liegt, diese

Erwägnng liegt dem Entwarf ebenso fern, wie er sich nicht

im geringsten darüber klar geworden ist, daß gerade, wer

bittere Entbehrung durchgekostet und dem Ernst des Lebens

in die Äugen geschaut hat, oft viel befser im Stande ist, den

Voltsgeist zn erfassen, und die Rechtsprechung mit den Be

dürfnissen des Lebens in Einklang zu bringen.

Und endlich „Umsicht nnd Erfahrnng"? Sind das nicht

nothwendige Poslnlate für den angehenden Richter? Wo sich der

Aspiran! diese Eigenschafte» angeeignet haben soll, ob mährend

der Zeit, wo er über des alten Gajus ehrwürdige« Justitu-

tioueu sauft entschlummert war, oder wo er im Schweiße seines

Angesichts zwölf Prolocolle pro Stunde ausgefüllt halte, dar

über mag sich ei» A»derer den Kopf zerbreche». Die Justiz

verwaltung verlangt sie, nnd wo sie auch uicht offenbar sind,

da wird sie das geübte Angc des Vorgesetzten schon zu ein

decke» wisse», ^ ^ wen» er sie »ur entdecken will.

Wie schade, daß die Volksvertretung in ihre,» Hange

zu ewig unfruchtbarer Negation diese» ausgezeichneten Ouali-

tätsfurderuugcu auf keiner Seite des Hanfes die rechte Wür

digung entgegenzubringen gewußt hat.

„Habi Vertrauen zu der Gerechtigkeit der Iustizvcr«

waltnug!" hatte beweglich der Iustizmiuister gerufen. Er

hätte keinen unglücklicheren Ausruf thuu köuue». Die Bitte

»in Vertrauen ist stets die Bankrotterklärung, der Gründe.

Auch Herr Koller hatte, als er mit dem Schiff des Umsturz -

gefctzcs schon zu versinken drohte, sich noch in letzter Stunde

an den Mast des Vertrauens geklammert und gerufen: „Habt

Vcrtrnnen zu der Polizcivcrwnltnng." Das Vertrauen soll

stetig sein: was aber ist im öffentlichen Leben stetig? Der

Sessel, den heute noch Herr Schönstedt mit seinem ehrlichen

Nnd offenen Herzen cin»immt, kann fcho» morgen durch

Herr» Lucauus einem Anderen angeboten sein, und der Andere,

der nicht das Vertraue» erbeten hat, glaubt sich vielleicht

auch nicht verpflichtet, es zn rechtfertigen. Und ist etwa auch

der vertrauenswürdigste Iustizmiuister im Stande, den Eredit

nach auf feine Untergebenen und Untergebensten zu über

tragen? Das Ange eines Ministers reicht nicht weit, und,

nni die Fähigkeit eines Assessors zn prüfen, wird der Justiz

minister durch die Brillen verschiedener Präsidenten, Dircc-

toren nnd Räthc blicken müssen. Wie leicht können aber die

Gläser dieser Herren dnrch eine dunkle persönliche Abneigung,

durch Mißverständnisse uud Scntimcnts ungerecht gefärbt

sein. Für ein mündiges Volk ist eigene Wachsamkeit viel

besser als ein Gcneralvertraucn ans Andere.

„Kann jemals an der Spitze der Justizverwaltung ein

Minister stehen, der sich von anderen Grundsätzen als denen

der Gerechtigkeit leiten ließe?" hatte dann mit Entrüstung

der Iustizmiuister gefragt. Er Hütte keine unglücklichere

Frage stellen töimcn. Denn, was sich der frühere Oberlandes-

gerichtspräsident von Eellc in seinem wcltabgelegcncn Amtssitz

nicht hatte tränmen lassen, das ist leider schon tranrigc That-

sache gewesen. Der Graf zn Lippe war ein solcher Instiz

minister, nnd er war nicht der Einzige, der durch parteiische

Besetzung der Acmtcr den höchsten preußischen Gerichtshof zu

beeinflusse» u»d auf dem Wege der Rechtsprechung eine

Eorreetur der Vrrsassung einzuleiten beabsichtigte. Sind denn

Twcstcn's flammende Worte «»gehört verhallt, und hat

Franz Zicglcr umfonst das bejubelte Wort ausgerufen: „Ich

gehe zum Kadi"? Die Verhältnisse haben sich sehr gebessert.

Aber man erinnere sich, daß noch i« dem letzten Jahre des

letzten Aintsvorgängers des Herrn Schönstedt der Vorsitzende

einer Strafkammer, der im Gerichtssaale seiner freien

Meinung Ausdruck gegeben hatte, zur Strafe den Gang von

Moabit nach der Iüdenstraßc hatte antreten müssen, weil im

Dunkel der Eivilkammrr ein derartiger Richter für minder-

gcfährlich gehalten wurde.

„Die Verwaltung hat uus bisher die beste» Anwärter

entzogen. Wir haben mit den mindcrgnten fürlicb nehme»

müssen," Auch dies Argument führte der Iustizmiuister in's

Feld. Wer sich der Bekanntschaft junger Verwaltnngsbeamlcn

rühme» kann, der wird vielleicht manch lebendes Beispiel an

zuführen wissen, wo der Ausgewählte für nichts weniger

denn als ein Muster hervorragender geistiger Kräfte gelten

tonnte. Bisher hatte man sich immer der Meinung hingegeben,

daß die Auswahl namentlich für die allgemeine Verwaltung

nicht nach der wissenschaftlichen Tüchtigkeit, sondern ««gcfähr

«ach denselbc« Gesichtspunkten erfolgt, die für die Wahl zum

Rcferveoffieicr maßgebend zu sein Pflegen. Aber selbst wenn

diese Ansicht irrthümlich wäre: Wird etwa durch de« vorgc-

gesehcue« Ausschluß der zwcitclassigen Assessoren dieses Ver

fahren der Verwaltung nnmöglich gemacht? Ein verständiger

Vater sncht seine Kinder dadurch aws Haus zu fcsfcln, das;

er ihucu das Heim traulich uud behaglich gestaltet. Würde

der Iustizmi»ister ernstlich darauf bedacht fei», das Haus der

Justiz in würdigen: Zustande zu erhalten, würde er dem an

gehende« Richter die Furcht vor künftigen Nahrungssorgcn

durch ei» würdiges Aufangsgehalt benehmen, würde er

namentlich der seltsamen Mindcrbcwcrthung des Justizdieustes

im Vergleich zu der als „vornehmer" geltenden Verwaltung

ciu Ende zu machen suchen und sich auch sonst energisch die

Hebung der Justiz angelegcu sein lassen, er würde kaum

mehr Gefahr laufen, die Tüchtigsten und Besten aus seiner
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Mitte an andere Verwaltungen zu verlieren. Porläufig

allerdings hat er mit dem vorliegenden Gesetzentwurf diesem

Bestreben wieder auf Jahre hinaus den Buden abgegraben.

„Vor Allen» aber wird dnrch die Möglichkeit einer Aus

wahl eine größere Gewähr für eine sachcntsprcchendc Hand

habung des Richtcramts geboten," hatte endlich als letzten

und gewichtigsten Grund der Iustizminister hervorgehoben.

„Sach"entsprechcnd? vielleicht der Sache der Regierung — ,

niemals aber der Sache des Volks. Man braucht sich ja

nur die oberste Spitze unserer Rechtsprechung, das Reichs

gcricht, anzusehen. Gerade bei Besetzung dieses Gerichts ist

die Möglichkeit einer Auswahl sogar aus verschiedenen Stufen

der richterlichen Rangordnung in besonderem Maaßc gegeben.

Und dock) ist es gerade dies Gericht, das mit seinem aus

geprägten prätorischcn Machtbcwnßtscin und seiuer bewnnderns-

werthen socialen Pcrständnißlosigkeit die Kluft zwischen ver-

künstelter Rechtsprechung und lebendigem Rcchtsbcwußtseiu

ständig vergrößert. Die beste Gewähr für eine sachentsprcchendc

Rechtsprechung wird erreicht, wenn man den jungen Juristen

uon der schalen Doctrin, mit der während der Studienzeit

sein Gehirn angefüllt wird, und den finnlosen Gerichts

schrciberdiensten, zu denen seine Kraft während der Vor

bcrcitungszcit mißbräuchlich verwendet wird, entlastet uud

ihm uo» vornherein Gelegenheit giebt, aus dein sprudelnden

Born der Praxis zu schöpfen, an ihrer Hand den Verstand

zu schärfen und Erfahrungen zu sammeln. Treibt ihn seine

Neigung noch außerdem zu rcchtsphilosophischcu und rechts-

historischcn Studien, so steht ihm auch dazu noch reichlich

Zeit uud Gelegenheit offen.

Man hat das Drcielasfcusystem das elendeste aller Wahl

rechte genannt. Wir möchten dem Iustizminister, dcsfen ehr

licher Wille von allen Seiten anerkannt wird, nicht wehe

thuu. Aber fast dasselbe Prcidiccit verdient das von ihm

inmlgurirtc Zweiclasscnsvstem anch. Neben der unglaublichen

Härte, welche es enthält, bildet es eine stete Versuchung, die

richterlichen Beamten zu politischer und sonstiger Abhängig

keit zu erziehe». Es erschüttert das Rcchtsbcwußtsein der

Menge, die sich plötzlich vor regierungsseitig ausgewählte

Richter gestellt sieht, und drückt endlich durch Verweisung

der ausgemusterten Assessoren auf die Anwaltschaft das Niveau

des Anwllltstandcs ans den niedrigsten Grad herab, da man

in der Oeffentlichkcit nur allzu leicht geneigt sein wird, Jede»,

der zum Auwaltstaud, wenn auch freiwillig, übergeht, als ein

„mindcrwerthigcs Element" und damit den ganzen Anwalt

stand als einen Sammelpuukt derartiger ausgcschicdcucr Ele

mcntc zu betrachten. .1aÄN5,

Zur inneren Collmilation im deutschen Osten.

Vmi Arthur ?!!,

„(X'torum (/,'»!>!'<>, lümc I<>>^'M «»«!.' ckellüul^lü!' So

erklang es am 12. März d. I. im Abgeurdneteuhanse bei

der Berathnng über den Etat der Anfiedelnngscommissio»

für Ncftpreußen und Posen aus dem polnischen Lager; und

so wird es wieder und wieder ertönen, freilich tanm mit

größerem Erfolge als an diesem 12, März, trotz der Unter

stützung, die das mächtige Eentrum dem polnischen Antrage

auf Abschaffung des Gcfetzcs vom 26. April 1886 stets ge

währen wird. Nein Wunder, daß dieses Gesetz dem Eentrum

ein Dorn im Ange ist, bewirkt es iu der Praxis doch nicht

nur eine Vermehrung des deutschen, sondern gleichzeitig auch

des protestantischen Elementes in Westpreußen und Posen

und somit eine Gefährdung der katholischen Uebermacht,

In den beiden Provinzen, für welche das Ausiedelungs-

gesctz geschrieben ist, überwiegt nach der statistische!! Aufnahme

vom 5. Juni 1882 der Großgrundbesitz: in Posen sehen wir

55,3"/y der gcsammtcn landwirthschaftlich benutzten Fläche

in Großbetrieben von 100 und mehr Hektar, in Westpreußcu

47,1 "/^ der mittlere und größere Bauernstand ist in West-

Preußen stärker vertreten als in Posen: dort sind 42,5"/^

der Fläche in seinen Händen, hier nur 32,5, eine sehr ge

ringe Zahl, die mit Ausnahme von sehr wenigen Strichen

überall im Reiche überschritten wird. Kleine Bauerngüter

nehmen in beiden Proviuzcu nur einen geringen Raum ein:

solche von 1—10 Hektar in Posen 10,8, in Westpreußen

9,1"/<, der Gesammtflächc, und der geringe Rest von 1,4

bczw. 1,3 "/y entfällt auf Zwcrgwirthschaftcn unter 1 Hektar.

Diese Zahlen erfahren nun eine nicht unbeträchtliche

Verschiebung durch die ausgedehnte innere Colunisation, die

zunächst nach dem Ansiedclungsgesetzc vom 26. April be

gonnen nnd dann besonders durch das Renteugutsgesctz vom

7. Juli 1801 gefördert ist. Die nach dem ersten Gesetz vor

genommenen Arbeiten werden bekanntlich dnrch die Ansicdc-

lnngscommission ausgeführt, die anderen dnrch die General-

commissiunen, deren Arbeitsfeld nicht anf Westpreußcu und

Posen beschränkt, sondern auf das ganze Reich ausgedehnt

ist: ihre thatsächliche Wirksamkeit erstreckt sich namentlich und

fast ausschließlich auf das nordöstliche Deutschland. Die ,

genauen Resultate liege» bis zum 31. Dccembcr 1894 vor.

Bis dahin hatte die Ansiedeluugsconimission 130 Güter mit

81638 Hektar angekauft nnd dafür nahezu die Hälfte des

ihr zur Verfügung stehenden 100 Millionen Fonds, genauer

47,3 Millionen Mark, aufgewandt. Die cndgiltige Anf-

theilung war erst auf 28108 Hektar erfolgt, auf denen 1606

Ansiedler sich niedergelassen hatten: die meisten Stellen,

nämlich 972, umfassen 5 — 20 Hektar, 206 sind kleiner als 5,

388 größer als 20 Hektar. Dazu kommen, 40 Restgütcr.

Demgegenüber haben die Generalcommissioncn 6!»62 Rcntcn-

güter mit 74311 Hektar begründet: auch hier ist die Mehr

zahl 5—25 Hektar groß.

Auf den ersten Blick fällt der bedeutende Unterschied iu

die Äugeu uud bestärkt die uuter Laien allgemein verbreitete

Ansicht, daß die Generalcommissioncn der Ausiedclnngs-

commifsiuu an Erfolgen unvergleichbar überlegen sind, haben

sie doch in kaum 3^ Jahren über vier Mal so viel Stelle»

begründet und weit mehr als die doppelte Fläche cndgiltig

nusgetheilt, als es jener in 8>/,. Jahren gelungen ist. Eicher

äußerlich eiu glänzender und jene weit überragender Erfolg.

Aber innerlich und für die Dauer?

Gauz abgesehen davon, daß den Gcneralcommissioueu

ein viel weiterer Wirkungskreis offen steht, arbeiten sie unter

so viel günstigeren Bedingungen, daß es sehr schwer ist,

bei einem Vergleiche der Ansiedeluugsconimission überhaupt

gerecht zu werde». Vor allen Dingen scheint diese unver

gleichlich langsamer zu arbeiten als jene; allein, wie vei>

schieden sind anch ihre Arbeiten! Während die Gcncral-

commission fast nnr den äußerlichen Abschluß zu liefern und

nach vollendeter Anfthcilnng den weiteren Verkehr mit den

Rcntengntsbesitzern zu übernehmen hat, nachdem alle anderen

Arbeiten noch von dein alten Besitzer erledigt sind, übernimmt

die Ansiedelungscommission von vorne herein das ganze <Aiit

und damit die gcsammtc, mühevolle Arbeit, die sie mit weit

größerer Sorgfalt und anhaltenderem Erfolge ausführt, als

es dort möglich ist. Dort, bei der Rcntengntsbildiing, ergreift

der arg verschuldete Besitzer die ihm dnrch das Gesetz vom

7. Inli 1891 gebotene Gelegenheit, sich auf einem Wege des

alte» Pesitzthnms zu cutledigen, der ihm einen sicheren, vcr-

hältuißmäßig schnellen Verkauf und eine absolute Sicherung

des Kaufgcldes ermöglicht. Zwar wird auch bei der Arbeit

der Gcneralcummissioneu hinlänglich über die Verzögerungen

am grünen Tisch geklagt, doch ist mit ihrer Hülfe immer

noch bedeutend eher eiu Abschluß zu erreichen, als dnrch

directen Verkauf, der uuter den jetzigen Verhältnisse» »ich!

leicht oder doch nur mit großen! Verlust zu bewerkstelligen
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ist. Das Rentengutsgesetz ist für zahlreiche Besitzer die letzte

Hülfe zur Vermeidung des Zusammenbruches; wäre dem nicht

so, wahrlich, sie würden sich nicht von der alten, lieb ge

wordenen Scholle trennen und ihre freie Existenz aufgeben,

oder doch wenigstens ihren Besitz außerordentlich beschränken.

Für diese Besitzer ist es eine zwingende Notwendigkeit, die

Auftheilung so schnell als irgend thunlich zu erledigen; wie

der Acker da ist, wird er in Parzellen getheilt, an den ersten,

den besten Käufer vergeben — und in kurzer Zeit hat die

Generalcommission wieder einige 100 Hektar für die innere

Colonisation gewonnen — ehe sie eigentlich selbst recht den

Finger gerührt hat.

Ganz anders die Arbeit der Ansiedelungscommission, die

Alles selbst zu besorgen hat, die das ganze Gut ankauft und

nun nicht etwa möglichst schnell auftheilt, nur um wieder zu

ihrem Gelde zu kommen. Im Gegentheil, Langsamkeit ist in

diesem Falle gerade der Vorzug ihrer Arbeit, da ohne sie

die erforderliche große Sorgfalt unmöglich ist. Sie verthcilt

das Land nicht, wie es da ist; ihre erste Arbeit ist, es in

einen brauchbaren Zustand zu versetzen, was oft genug in

Folge der „polnischen Wirthschaft", aus der sie es über

nommen hat, keineswegs leicht ist. Der Acker muß alsdann

zweckmäßig eingetheilt und bestellt werden, damit der An

siedler später sofort ein fertiges Gütchen vorfindet, defsen

Bestellung ihren Lauf nehmen kann, ohne daß durch eine

ganz neue, allmäligc Regelung der Fruchtfolge die crsteu

Jahre theilweise verloren gingen. Alsdann sind die Gebäude

zu errichten, neben Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auch

öffentliche, Kirchen uud Schulen, die das plötzliche Anwachsen

der Bevölkerung nothwendig macht. Endlich bleibt zu be

denken, daß die Ansicdelungscommission es nicht nöthig hat,

erst einen Käufer anzusiedeln, daß vielmehr das Werk ihrer

inneren Colonisation erst durch die sorgfältige Auswahl wirk

lich tüchtiger, in jeder Beziehung leistungsfähiger Käufer

seinen Werth erhält. Darum bedarf die Ansiedclungscommission

vor allen Dingen der Zeit, die bei der Arbeit der General-

commissionen nicht gewonnen werden kann, und darum mache

man ihr keinen Vorwurf aus ihrer langfamen Arbeit.

Wie gestalten sich nun die Folgen der Renten- und

der Ansiedelungsgutsbildung in den namentlich in Betracht

kommenden, für letztere ausschließlich offenen Provinzen West

preußen und Posen? Nehmen wir noch einmal die genaueren

Zahlen zu Hülfe, welche für die Ansiedelungscommifsion bis

zum 31. December 1895 vorliegen.

Es waren bis dahin 127 Güter von zusammen 85800

Hektar angekauft, von denen bisher 43 mit deutschen An

siedlern besetzt wurden. Auf die einzelnen Regierungsbezirke

vertheilen dieselben sich folgendermaßen: Im Reg.-Bez. Posen

51 Güter von 33300 Hektar angekauft uud 11 vollständig

besiedelt; im Reg.-Bez. Bromberg 48 Güter von 30200

Hektar angekauft und 19 besetzt; im Reg.-Bez. Marienwerder

23 Güter von 19600 Hektar angekauft, davon 9 ganz und

2 theilweise besetzt; endlich im Reg.-Bez. Danzig 5 Güter

von 2700 Hettar angekauft und 4 besetzt. Auf den 43

Gütern sind im ganzen 1070 Stellen begründet.

Bis zum I. April d. I. sollen nach der kürzlich dem

Abgeordnctenhause ü bergebenen.. Denkschrift ?5,9"/« der Ge-

fammtcrwerbungen zur Auslegung gestellt sein. Alles in

Allem, auch die der Abrundung :c. wegen angekauften Bauern-

grundstücke mitgerechnet, beträgt die Zahl der angesiedelten

Personen bereits 1784, von denen nur 40°/» aus den An-

siedelungsprovinzen, gegen 56"/« aus dem übrigen Deutsch

land und der Nest aus dem Auslande stammen.

Sehr bemerkenswerth ist dei Umstand, daß unter den

Ansiedlern 1553 Protestanten und nur 131 Katholiken sind,

so wenig die Confcssion auch mit der Besudelung von Grund

und Boden zu thun zu haben scheint. Das Ansiedelungs

gesetz dient der Förderung des Tcntschthums im Osten; soll

es diesen Zweck erreichen, so ist es nach allen Erfahrungen

nicht unwichtig, daß die Ansiedler nicht nur deutsch, sondern

auch evangelisch sind. Der deutsche Katholik ist durch das

sehr enge Band seiner Religion mit dem Polen verbunden;

er ist zu enger Gemeinschaft mit ihm gezwungen, schließt

sich darum bald mehr und mehr an ihn an — und der pol

nische Gottesdienst hat ihn gar schnell der polnifchen Sprache

und endlich der polnischen Sache nahe geführt. Es ist fehr

auffallend und wohl zu beachten, daß unter den eifrigsten

Vorkämpfern und fanatischen Agitatoren für die Sache

Polens bei Weitem überwiegend deutsche oder höchstens Polo»

nisierte Namen zu finden sind, deren Träger zu den strengsten

Katholiken gehören! Dem deutschen Protestanten dagegen

fehlt diefe Verbindung; abgeschlossen, verachtet, angefeindet

von den Polen — der Angegriffene, und zwar oft fehr arg

Angegriffene, nicht etwa der Angreifer, wie es so oft hinge

stellt wird — lebt und wirkt er, nothwendig in engem An

schluß an seine deutschen Glaubensgenossen, trotz aller An

feindungen stets fest an seinem Glauben und seinem Volks-

thum haltend. Er, der arg Befehdete, wird der eigentliche

Träger der Cultur; in deutscher Art und Arbeit verharrend,

jeder Aufklärung zugänglich, hebt er sein Gütchen auf eine

Höhe, die es bewirkt, daß sein Schaffen bald mustergiltig

für feine ganze Umgebung wird und die Polen endlich gar

viel von dem Verhaßten lernen. Dazu kommt, daß die Zahl

seiner Feiertage geringer, die der Arbeitstage größer ist und

er nicht so gewaltige Summen von seinem Einkommen der

„todten Hand" anheimfallen läßt, wie der gläubige Pole.

Dies sind Thatsachen, die nicht aus der Welt zu leugnen

sind und einen bisher Wohl stets unterschätzten Einfluß auf

die Entwickclung im deutschen Osten üben und noch viel mehr

üben werden. 16—1700 deutsch-evangelische Familien be

deuten dort für das Deutfchthum wie für die gesammte Eultur

mehr als die doppelte Zahl deutscher Katholiken. Für Be

friedigung des religiösen Bedürfnisses ist von Seiten der

Ansicdelungscommission übrigens hinlänglich gesorgt, hat die

selbe dort doch bereits 6 Kirchen, 3 Bethäuser, 6 Pfarreigebäude,

1 Probsteihof und 8 Schulen mit Betsälen gebaut oder in

der Ausführung. An sonstigen öffentlichen Gebäuden sind

von ihr 58 Schulen und 25 Armenhäuser errichtet.

Die für das Land, für die Cultur, durch die Ansiede

lungscommission geschaffenen Vortheile sind offenkundig und

können durch keine Parteischablone widerlegt werden.

Wo die Ansiedelungskommission das Deutfchthum fördert,

indem sie einen polnischen Besitzer auskauft und eine ganze

Neihe deutscher Bauern an seine Stelle setzt, da läuft die

Arbeit der Generalcommissionen diesen Bestrebungen freilich

entgegen und hebt sie auf: Der deutsche Besitzer verläßt die

Scholle und verkauft das Gut, da er andere Käufer nicht so

schnell findet, an eine Reihe von Polen bezw. Kassuben.

Dort wird die „polnische Wirthschaft". die nicht nur in der

Einbildung besteht, sondern auch in der Praxis bisweilen der

Beschreibung spottet, durch sorgfältigste deutsche Cultur ersetzt;

hier weichen die mit gutem Grunde so genannten Pioniere der

Landwirthschaft, um ihren mühevoll auf eine höhere Cultur«

stufe gehobenen Acker unerfahrenen, schlechten Wirthen zu

überlassen. Die Bodencullur, die im Kleinbetriebe durch

bessere Ausnutzung gewinnen könnte, geht hier unter ver

änderten Verhältnissen in vielen, wenn nicht, den meisten

Fällen, zurück, da es den meisten Käufern an der erforder

lichen hohen Intelligenz, dann auch an Betriebskapital und

sonstigen Erfordernissen mangelt. Die Viehzucht erleidet das

gleiche Schicksal; an Stelle der mit großen Kosten und großer

Sorgfalt gezogenen Rafsethiere tritt ein sehr minderwerthiger

Bestand verkümmerten Viehes. Man vergleiche doch einmal

in der Kassubei das Rind des deutschen Gutsbesitzers und des

kleinen tassubischen Bauern! Nicht anders ist die Folge für

die landwirthschaftliche Maschinenindustrie, der ein nieiter

Markt entzogen wird, da der polnische Parzellen besitzer sich

mit den primitivsten Geräthen behilft.
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So arbeiten die beiden Factoren sich in bedauerlicher

Weise entgegen, sich in ihrer Wirkung aufhebend. Ja, noch

mehr, durch die schnellere und ausgedehntere Arbeit der

Generalcommissionen gewinnen diese das Uebergewicht und

drücken somit in denjenigen Bezirken, in denen die Bevölke

rung einer Hebung der Cultur nicht fähig ist, d. h, gerade

in dem Wirkungsfelde der Nnsiedelungscommission, die Landes-

cultur herab. Mag im Streite der Parteien heute das

„chauvinistische" Ansiedelungsgesetz verdammt und das Nenten-

gutsgesetz gepriesen werden — die Zeit wird entscheiden, die

künftige Cultur des Landes, die denn doch etwas wichtiger

ist als augenblickliche Partcimeinungen, wird den Ausschlag

geben und beweisen, welchen Segen die Ansiedelungen dem

Lande gebracht und wie schädlich, wie reactionär in den

polnisch-kllssubischen Gebieten das Rentengutsgesetz gewirkt

hat. Ein Krieg tonnte die nach langer, heißer Arbeit er

rungene deutsche Cultur dort nicht ärger und anhaltender

schädigen. Oeterum esn8«o, tmno Is^em es»« corrißenäam !

Können während des Lebens erworbene Eigenschaften

vererbt werden?

Von Professor tudwig Vüchner.

Der berühmte englische Philosoph Herbert Spencer,

welcher zuerst den kühnen und fruchtbaren Gedanken aus

gesprochen hat, daß unsere gesummten geistigen Vermögen

ihre Entstehung nur einer allmäligen Steigerung und Eummi-

rung zahlloser psychischer, durch Wirkung und Gegenwirkung

hervorgebrachter Processe, anfangend von der untersten Stufe

der Empfindungsfähigkeit, verdanken und sich auf diesem

Wege nach und nach bis zu ihrer jetzigen Höhe entwickelt

haben, nennt in einem gegen den sogen. „Weismannismus"

gerichteten Aussatz die Frage, ob erworbene Charaktere ver

erbt werden können, die wichtigste der Fragen, welche gegen

wärtig die wissenschaftliche Welt bewegen. Mag dies auch

etwas zu viel gesagt sein, so hängt doch in der That diese

Frage auf das Engste mit der ganzen, die Menschheit so

nahe angehenden Fortschrittsfrage zusammen. Denn wie

sollte ein solcher Fortschritt ohne die Bejahung der oben

gestellten Frage möglich oder denkbar sein? Daß zur Er

klärung desselben die bekannte, von Darwin aufgebrachte

natürliche Auswahl zufällig entstandener Varietäten, die sogen.

Zuchtwahl, nicht ausreicht, dürfte bei geringem Nachdenken

keinem mit den Thatsachen Vertrauten verborgen bleiben.

Ist es doch bekannt, daß dieselbe ebensowohl wie zum Fort

schritt, auch zum Rückschritt führen kann, sowie daß sie den

höheren menschlichen Civilisationsstufen gegenüber überhaupt

mehr oder weniger unwirksam wird, ja daß sie sogar unfähig

ist, unnütz gewordene Organe, welche zu häufigen Krankheits

zufällen Anlaß geben können, zum Verschwinden zu bringen.

Allerdings kommen der natürlichen Zuchtwahl noch eine ganze

Reihe weiterer Umstände zu Hülfe, wie das große Princip

foNfchreitender Arbeitstheilung, ferner stets zunehmende Differen-

zirung und Streben nach Einheitlichkeit der Organisation,

hervorgerufen durch den Kampf um das Dasein, ferner fort

schreitende Mannigfaltigkeit aller irdischen Verhältnisse und

Existenzbedingungen, endlich Einwirkung veränderter äußerer,

resp. innerer Zustände nach Klima, Wohnort u. s. w. sowohl

auf die Keime wie auf die fertigen Wesen, um eine stete

Veränderung der organischen Welt in mehr oder weniger

aufsteigender Linie im Gefolge zu haben. Aber dennoch reicht

dieses Alles nicht hin, um nicht bloß den organischen Fort

schritt überhaupt, sondern namentlich denjenigen des mensch

lichen Geschlechts von seiner untersten Stufe bis zu seiner

heutigen Höhe zu erkläre». Aber die Erklärung wird voll

ständig, sobald wir das Moment der sogen, „progressiven

Vererbung" oder der Vererbung von während des Lebens

erworbenen Eigenschaften oder Fähigkeiten mit herbeiziehen.

Jedes Einzelwesen erwirbt nämlich während seines individuellen

Daseins eine gewisse Anzahl von leiblichen oder geistigen

Bestimmungen, welche diesem Dasein ein bestimmtes Gepräge

verleihen und seinen Nachkommen etwas von diesem Gepräge

hinterlassen. Im Grunde ist dieses nicht wunderbarer oder

unmöglicher, als der Vorgang der Vererbung überhaupt,

welcher aus einem von den Eltern gelieferten, höchst einfachen

oder unscheinbaren Keimstoffe Wesen hervorgehen läßt, die

den ersteren bis in die kleinsten Eigentümlichkeiten gleichen

oder ähnlich sind. Der Unterschied liegt nur darin, daß

diese Eigenthümlichkeiten in dem einen Falle angeboren,

in dem anderen erst während des individuellen Lebens er

worben worden sind.

Hier erhebt sich nun allerdings eine Schwierigkeit,

welche den Gegnern der Darwin-Häckel'schen Vererbungstheorie

hinweisend erscheint, um die letztere Art der Vererbung in

Frage zu stellen, resp. sie ganz zu leugnen. Es ist die Un

möglichkeit einer klaren Vorstellung darüber, wie und auf

welche Weise die während des Lebens erworbenen Körper-

zustände ihren Einfluß auf die Kcimstoffe geltend machen

sollen, während allerdings das umgekehrte Verhältniß oder

der Einfluß der Keimurgane auf die Körperzustände ein sehr

sichtbarer und daher von Niemand bestrittener ist. Jedenfalls

aber beweist der letztgenannte Umstand — auch abgesehen

von allen andern Gründen oder Erfahrungen über die Ein

wirkung veränderter oder krankhafter Körperzustände auf die

keimbereitenden Organe und auf diese Keime selbst — ein

sehr enges physiologisches Verhältniß zwischen den beiden

Arten von Körperzellen, wen» man sich auch über die ge

nauere Art dieses Verhältnisses keine bestimmte Vorstellung

machen kann. Zwar hat es — wie leicht zu denken — nicht

an mannigfachen Versuchen gefehlt, auf fpeculativem Wege

eines Geheimnisses Herr zu werden, das durch directe Be

achtung nicht erkannt werden kann und wohl auch niemals

erkannt werden wird. Aber alle darüber aufgestellten Theorien,

wie die Pangenesis von Darwin oder de Vries oder die Peri-

genesis von Häckel oder das Idioplasma Nägeli's oder die Plasti-

dülen von Elsberg oder Maggi oder die Plasomen Wiesner's

oder die Idioplasteu Hcrtwig's oder die Determinanten Weis-

mann's u. f. w, können nicht bewiesen werden und sind eben nur

metaphysische Speculationen über die Zusammenhänge eines

Räthsels, dessen letzte Erklärung nur in der fabelhaften,

unfern Sinnen unzugänglichen und unferm Verstand unbe

greiflichen Feinheit des organischen Stoffes oder des Stoffs

überhaupt gefunden werden kann. Denn wenn auch die

Keimstoffe keine uns sichtbaren Spuren jener Organe und

Gewebe, welche später den erwachsenen Organismus zusammen

setzen, wahrnehmen lassen, so kann es doch keinem Zweifel

unterliegen, daß die genealogischer Vererbung entstammenden

Anlagen oder Anfänge aller dieser Bildungen darin enthalten

sein niüssen. Es ist ein logischer Fehler, wenn man aus der

Unbcgreiflichkeit eines natürlichen Verhältnisses auf desfen

Nichtexiftenz schließen zu dürfen glaubt, oder, wie Prof.

Maudsley sagt, „es ist Hochmuth menschlicher Unwissenheit,

zu glauben, daß etwas unmöglich sei, weil es uns unbegreif

lich zu sein scheint." Wollten wir aus den uns bekannten

Natur-Erscheinungen oder Vorgängen alles Unbegreifliche

ausscheiden, so würde wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben.

Nur solchen Erscheinungen oder angeblichen Thatsachen gegen

über, welche entweder mit bekannten und anerkannten Natur

gesetzen oder mit der Logik in unvereinbarem Widerspruch

stehen, muß die Anerkennung versagt werden, während in

unserm Falle die wissenschaftlich nachgewiesene Feinheit der

innersten Zusammensetzung des Stoffs und feiner Innen-

bewcgung nichts unmöglich erscheinen läßt. Denn wenn z. B.
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»ach de» Berech»»»gcu, der Physiker ein Glas- oder Wasser-

Würfel von »ur ei» zehutausc»dstel Zoll Scite»lä»ge a»-

nähcrnd zwischen IL und 31 Billionen Molccnle (zusamnie»-

gesetzte Atome) enthält (eine Anführung, deren sich bereits

Darwin zur Unterstützung seiner Pangencsis-Theorie bedient

hat), oder wenn man anzunehmen gezwungen ist, daß das

kleinste, unter dem stärksten Mikroskop noch sichtbar lebende

Wesen oder organisirte Theilchen noch Millionen organischer

Moleenlc oder Atomgruppcn enthält, so daß wir uns gar keine

Vorstellung darüber machen tonnen, welche unschätzbar große

Menge feinster, uns unsichtbarer histologischer Eigenschaften

der Gewebe cristircn mag — oder wenn gar nach Nägcli

von den kleineren Spaltpilze» im lufttrockcucn Zustande

dreißig Milliarden nothwendig sind, um das Gewicht des

tausendsten Thcils eines Gramms zu ergeben, oder das ein

fachste prutoplasmatische Nrwesen von 0,6 >:m, Durchmesser

über fünftausend Billionen Eiweiß- Moleenle enthält und

Achiiliches, so muß auch die kühnste Phantasie im Aus

denken der auf solchem Buden gegebenen Möglichkeiten er-

" lahmen. Wie kann man, fragt Dclage, der Verfasser der

auc-gezcichuetcu Schrift „8ur I'Ii<'>e«<Iir«" (Paris, 1«95) in

feiner Kritik der Vererbu»g«-Theoriee», im Angesicht solcher

Möglichkeiten daran denken, die Einzelheiten der Structur

des Protoplasma uud seiner I»»c»bewcg»»g crrathen zu

wollend Die auf diesem Wege gemachte» Versiichc möge»

geistreich oder anziehend eombinirt sein, aber auf wissen»

schaftliche Vcdcutuug können sie keinen Anspruch machen, da

sie die Grenzen menschlicher Verminst überschreiten,

„In's Innere der Natur", sagt schou Haller, „dringt

lein erfchaffcncr Geist." Wenn unter den Myriaden lion

Zellen, welche die organische Welt zusammensetzen, nicht zwei

gesunden werden können, welche einander vollkommen gleichen,

wie will man da die zahllosen Möglichkeiten in der Kom

bination des Protoplasmas erklärlich machen? Eine bestimmte

Constitution des Protoplasmas und eine Einwirkung äußerer

Umstände auf dieselbe erklärt Alles, was überhaupt erklärt

werden tau». Ein verändertes Glut (durch Zucker, Gift,

Krankheit u. f, w.) vermag ebenso auf dir Keimzelle» zu

wirken, wie die Unterdrück»»«, dieser auf den Körper oder die

Körpcrzellen wirkt — analog den erstaunlichen Modifientiunen,

welche der Znsatz einiger chemischer Substanzen zu dem

Wasser, in welche», Algen oder niedere Thierc leben, bei

diesen bewirken kann, Das entwickelte Individuum ist das

Produet zahlreicher wichtiger uud u»umgä»glicher Factorcn.

Dabei ist die Constitution des Kcimvlasmas nur eiuer dieser

Faetorcn. Die übrigen werden gebildet durch Eruähruug,

Stoffwechsel, Wachsthum, Bewegung, fnnetionelle Erregung

und äußere Einwirkungen der verschiedensten Art. Ohne Ver

erbung erworbener Eigeiischaftc» tö»»c» weder die Momente

der Anpassung, nach der phylogenetischen (Stammes- »Ent

wicklung erklärt werden. Ohne sie giebt es keinen Lamarckis-

mns, aber auch keinen Darwinismus, welcher letztere sich

damit auf die Zuchtwahl zufälliger Variationen redueirt sieht.

Wcismann will Alles dnrch Zuchtwahl uud Amphimiris (Ver-

mifchuug elterlicher Erbschaft) erkläre» uud hat damit Schule

gemacht — die Schule des Neudarwmismus, Aber bei aller

Bewunderung feines Talents muß seiu System für unhaltbar

erklärt werden, Ohne Vererbung erworbener Charaktere kein

ueucs elterliches Plasma (Bildungsstoff), und ohne solches

mehr cumplieirtes Plasma, als dasjenige der Protozoen oder

Urthicre, keine Möglichkeit der Entstehung höher organisirter

Thierfurmc»!

Soweit Delage! Ucbrigcns ist die ganze Frage weit

weniger eine solche der Theorie oder fvcenlatiucr Betrachtung,

als vielmehr eine solche der Erfahrung und der Thatsachen,

welche letztere» keinem ernstlichen Zweifel über die Bcant

wortuug derselben in bejahende»! Sinne Raum lafscn. Mit

einer einfachen Ablcngnnng oder einer gezwungenen Erklärung

derselbe» ist die Sache doch nicht abgethan. Wie wollen

Wcismann und seine Anhänger ohne Z»hülfe»ahme der Vcr-

erbimgsgesetzc die über jede» Zweifel erhabene Vercrbbarlci!

erworbener Kranthcitsanlagen oder Mißbildungen erklären?

Oder die erworbene Immnnität gegen Infcctions-Krantheitcn?

Oder die verdorbene Nachkommenschaft trnnkfüchtiger Elter»?

Oder die epileptische» Zufälle der Junge» künstlich epileptisch

gemachter Thicre? Oder die bekannten Resultate der künstlichen

Züchtung, resp, Veredlung von Pflanzen- uud Thierformen?

Oder die allmälig auf dem Wege der Vererbung bis zu

ihrer heutigen Vervollkommnung gesteigerten Knnsttriebc

resp. Instincte der Thicre? Oder die Umbildung einzelner

Organe durch Anpassung an geänderte Lebensweise uud sv

mauches Verwandte, dessen Anführung hier zn weit führe»

würde? Selbst die Vererbung künstlich angebildeter oder zu

fällig erworbener Körperdcseete in einzelnen Fällen scheint

eine erwiesene Thatsache zu sein, obgleich widersprechende Er

fahrungen von Nichtuererbung lange geübter Verstummelnuge»,

wie Befchneidung der Orientalen, Schädel -Compression der

Indianer, Fnßeinfchnürnng der Chinesen, Schnürbrust der

Frauen u, s. w. mit Recht dagegen geltend gemacht werde»

können. Aber diese negativen Beweise, bei welchen die phyto

genetische Tendenz mit Recht sich stärker erweist, als die onto-

gcnetischc, können »icht einen einzige» Positive» Beweis, der

ge»üge»d erbracht ist, umstürzen.

Die Wcismann'sche Schule, deren Meister übrigens i»

seinen neueren Publiwtionen sehr Vieles von der Schroffheit

seiner früheren Standpunkte nachgegeben uud wenigstens die

„Erwerbungen des Keimplasma" selbst zugegeben hat, beruft

sich zum Beweis dafür, daß ein thatsächlichcr Nachweis für die

Vererbung eiuer durch mehrere Generationen gewohnheitsmäßig

ansgcübte» Hcmdlung nicht erbracht fei, u, A. auf die (bewohn

heit des Schreibens, welches von jedem jungen Individuum

wieder neu erlernt werde» müsse. Freilich ist dieses so und

tan» nicht anders sein. Denn fertige Fähigkeiten, wie Schreibe»

oder Elavicrspicl oder tuustmäßiges Singen oder Male»

u, dgl. könne» ebcnfowcnig vererbt werden, wie fertige Idee»,

Vorstellungen oder Kenntnisse. Nur die Anlage oder die

Disposition des Ncrvcnsystcms zur leichteren Erlernung und

Ausbildung solcher während des Lebens erlangter oder geübter

Fähigkeiten, Talente, Gewohnheiten, Triebe oder Neigungen

wird vererbt. Dahin gehöre» die vo» Darwin selbst aufge

führte» Beispiele uou Vererbung der Handschrift oder von

cigenlhümlichcn Arm- oder Ha»dbcwcg»»gcn oder die bekannte

leichtere Erziehinigsfähigkcit der Kiiidcr gebildeter Elter» oder

cnltivirter Nationen oder der Jungen drcssirtcr Thiere, oder

die beinahe zahllosen Beispiele von Vererbung künstlich an

erzogener Gewohnheiten bei drcssirtcn oder Hausthicren, wie

Stehen der Jagdhunde, Bitten und Apportiren der Haus

hunde, Umkreisen der Hecrdc bei Schäferhunde», Wachsamkeit

der Hofhunde ».s.w., oder die bekannte Vererbung künstlcrisckicr

oder sonstiger Talente in einzelnen Familien oder gcwisicr

Anlngcu einzelner Nationen, wie Haudelsgenie der Juden

oder kriegerischer Geist der Franzosen n. s, w.. oder die Ver

erbung erworbener Sprachfehler oder der Neigung zu Schwatz-

haftigkcit, zu Trnnt, zn Verbrechen u, f. w. Wenn man sich

in einzelne» der genannten Beispiele mit der Annahme einer

ursprünglichen Angeborcnheit zu helfen sncht, so vergißt mau,

daß, wen» die Entwicklungstheorie richtig ist, alles dieses und

so vieles Andere, dessen Aufzählung hier zu weit führen würde,

doch irgendwo und irgendwie im Lanfe der natürliche» Ent

wicklung einmal erworben worden sein muß — einerlei ob

dieses durch Erwerbungen des Individuunis selbst oder durch

solche des vorhergehenden Keimplasma erklärt werden will.

Ten» die Unterscheidung, welche ma» zwischen diesen beiden

Arten der Erwerbung macht, ist doch mehr eine künstliche,

als eine natürliche; und wenn die Art oder Qualität der

iudividucllcu Erwerbung fehr oft oder selbst in der Regel

nicht mit der Art der Erbschaft harmonirt. wenn also z. B.

trunksüchtige Elter» wohl durch schädliche Beeinflussung dos
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Keiniplasmas allgemein nachtheilig auf die Nachkommen

schaft zu wirken im Stande sind, ohne daß sie gerade die

Neigung zum Trunk selbst «ererben, so läßt sich daraus nicht

folgern, daß dieses immer der Fall sei, und daß das Keim

plasma allen individuellen Einwirkungen »nährend des Lebens

total unzugänglich sei. Auch ist das Resultat in beiden

Fällen das gleiche, nur mit dem Unterschied, daß es einmal

direet, einmal auf einem Umweg erreicht wird. Angeboren-

heit nnd Erwerbung während des Lebens fließen hier inein

ander, und der Unterschied besteht mir darin, daß die Ein

wirkung des Körpcrsomns ans das Keimplasma nicht auf un

mittelbare, sondern mittelbare Weise geschieht.

Wenn das Keimplasma im Wcismann'schcu Sinne um

ocräudcrlich wäre, so wäre jene natürliche Entwicklung in

aufsteigender Linie nur erklärlich durch Wiederaufnahme der

alten, längst wobei übri

gens das Wunder als solches noch weit größer wäre, als

bei der Annahme einer Einwirkung des Körpcrplasmas auf

das Keimplasma. Namentlich wäre der geistige und mora

lische Fortschritt bei Mensch nnd Thicr ganz undenkbar, da

die natürliche Zuchtwahl, auf welche Wcismann neben der

Amvhimixis sein System hauptsächlich zu stützen gcnöthigt

ist, durchaus nicht immer, wie bereits erwähnt, znm Fort

schritt, sondern eben so wohl zum Rückschritt führt, und da

der Kampf um das Dasein sehr häufig geistige oder mora

lische Eigenschaften züchtet oder znm Siege gelangen läßt,

welche durchaus uicht dem allgemeinen Fortschritt, sondern

eher dem Gcgeuthcil dienen. Auch kann die Zuchtwahl als

solche nichts Neues schaffe», soudcru mir eine Auswahl unter

zufällig entstandene» Varietäten treffe». Sic überläßt daher

Alles mehr oder weniger dem Zufall, während die Vererbung

einen regelmäßigen Gang der EntWickelung überall dort vor

schreibt, wo geordnete Zustände im Thier- oder Menschen

leben ihr zu Hülfe kommen. Erblichkeit uud Entwickelnng

sind daher nothwendig znfammengehurige Begriffe ; Ei»s kann

nicht ohne das Andere sein. Entwicklung oder Veränderung

ohne Erblichkeit würde Alles de», Zufall übcrlasfcu uud, ciu

unheilbares Ehaos zur Folge haben, was uicht der Fall ift.

Erblichkeit ohne Entwicklung würde eine endlose Einförmig

keit erzeugen, was wiederum uicht der Fall ist. In der Ent

wicklung mit Erblichkeit dagegen begegnen wir einem Gesetz,

welches Leben, Bewegung, Abwechslung und Fortschritt zur

nothwcndigcn Folge hat — also gerade dasjenige, was wir

in Wirklichkeit innerhalb des Natur- wie Eultnrfortschrittes

vor uus sehen. Was dabei unser eigenes Geschlecht anbe

langt, so hat die intcllcetnclle Vererbung oder die Ver

erbung von Dentvermögcn nnd Verstand in: Zusammenhang

mit Gedächtnis;, Phantasie. Urthcilskraft u. s. w. längst den

Sieg über die körperliche Vererbung davongetragen, so daß

wir uns hier zumeist in aufsteigender Linie bewegen. Die

Möglichkeit der intclleeluellen Vererbung ist von vornherein

bewiesen durch die bekannte und bereits erwähnte leichte Vcr-

crblichkeit der Geisteskrankheiten oder der trankhaften Stä

rlingen des Denkvermögens. Wären wir aber auch nicht

im Besitze dieses Beweismittels, so würde schon die tägliche

Erfahrung darüber, daß der Intcllcet von Eltern anf minder

übergeht, keinen Zweifel lasfen. Fast bei allen großen

Geistern der Geschichte oder sonst geistig hervorragenden

Männern oder Frauen ist man im Stande gewesen, nachzu

weisen, daß sie geistig bedentendc Eltern hatten, oder daß

mindestens einer von den beiden Erzeugern geistig bedeutend

war, wenn auch der Ruf oder Name, den sie geschichtlich er

langten, nicht im Verhältnis; zu ihren Fähigkeiten stand. Ist

schon Fähigkeit nnd Leistung etwas an und für sich sehr

Verschiedenes, so steht der Name, den sich der Einzelne durch

irgend eine Art der Leistung erwirbt, durchaus nicht ini

geraden Verhältnis; zu seiner Leistungsfähigkeit, und die

meisten der Eltern bedeutender Menschen, deren intcllcctuelle

Bedeutung man erst nachträglich erforscht hat, würden wohl

ewig nnbckannt geblieben sein, >oe»» nicht ihre minder oder

eines derselben die Stufe der Berühmtheit erstiege» IM

Es ist eine sehr gebräuchliche, aber wohl gauz falsch^

»ahme, daß das Genie, wie man zu sage» pflegt.

Himmel falle". Derartige Wunder können heut z»'l^-

dem Nichterstuhle der Wissenschaft nicht mehr z»<

werden. Immer »ins; die Geburt eine-? Genien als

oder A»5dr»ck eines besonders günstige» Znsamme»!!,.,

von voil'er.'ilende» Umstände» oder Bedingungen angZ^DM

werden — wenn auch diese Umstände »ich! in jede,» einzet»

Falle bekannt werden oder bekannt geworden sind.

Wenn aber geistig bedeutende Menschen »ich!

gleichgeartete Kinder erzeugen, so mag »eben allerlei meln

oder wcniger zufälligen Umständen hauptsächlich die luivl,,

mixis die Schuld tragen.

Ucbrigens erstreckt sich die Macht der i»tcllccl»e

crbiiüg nicht bloß ans sog. große oder hervorragend

sondern gleicher Weise ans alle Menschen nnd hat ,^

wendigen Folge, daß bei civilisirtcn oder im Forli

griffcncn Völker» eine ftetc, langsame Steigerung des geH

Vermögens oder der geistigen Gräfte stattfinde» muß,

jede ci»zcl»c Generation von der ihr vorangegangene» ei»

durch Uebiiiig, Erfahrung, Erziehung nnd quallige Erwe«

bnng etwas gesteigerte geistige Anlage übertbmmt. Es wir

dabei gewissermaße» Zins auf Eapital und Zins anfH

geschlagen, so daß die Erziehung selbst, eben in Folg« l

gesteigerten Anlage, auf der einen Teile immer leichleres 3 nie

bekommt, anf der anderen Seite freilich bei gesteigericnH

sprüchen anch mehr zu leisten hat, als früher. Die llrsa

für diese Steigerung des geistige» Vermögens kann sel°

verständlich nur in dem Organ des Geistes oder in dem

Hirn gesucht werde», vou welchem wir wisse», daß es l

Gebrauch uud Hebung ebenso wächst, erstarkt nnd leistll

fähiger wird, wie andere Organe nnseles Körpers,

menschliche Gehirn ist, wie H. Spencer bemerkt, gewif

maßen ein organisirtes Register von nncndlich zahlreichc» <

fahrnngcn, die während der Entwicklung des Gebens"«

vielmehr während der Entwicklung jener lange» Reche von

Organismen aufgenommen wurden, durch deren ^lnseinander-

folge der menschliche Organismus nach und »ach envick

worden ist. Die Wirkuugen der gleichmäßigsten nnd h

figstcn dieser Erscheinungen sind nach ihm allmälig v

worden nnd sind, Capital uud Zinsen, langsam bis z,

hohen Intelligenz gestiegen, welche jetzt im Gehirn des inet

liehen «indes „latent" ist, d.h. im verborgenen ober unen

wiclelten Zustande der Eindrücke harrt, welche dasselu«ckM

seiner vollen Ansbildnng zn bringen bestimmt sind.

„So kommt es", so reslimirt der berühmte englr»

Physiker Tyndall i» seiner ausgezeichnete» Rede iW

Religio» und Wissenschaft (1874) in Uebereinsiimmmig «,

Spencer das Facit der intellcctnelle» Vererbung, „oaH

kommt es, daß der Europäer zwischen dreißig »nd vier

Enbikzoll Gehirn mehr erbt, als der Papua: daher lolDM

es, daß Fähigkeiten, wie die der Mnsik, die bei mal«

niederen Nasse» kaum cxistirt, bei den höheren mit der <

bnrt vererbt werden — kurz, daß aus Wilde», die »,,!-> !

Stande sind, bis zur Zahl ihrer Finger zu zahlen, »uo !

nur eine Hanpt- und Zeitwörter enthaltende Sprache reh

schließlich iinsre Newtons uud Shakspcares entstehen,"

Selbstverständlich, daß mit dem Gesetz der

Vererbung zugleich Anlaß und Gelegenheit für einen

geistige» Fortschritt der Menschheit gegeben ist, indem z

einzelne Generation die von ihr gemachte» geistige» ElK

bnngen und Erfahrungen oder die von ihr gewonnenen j

lischcn Fertigkeiten, Fähigkeiten u. s. w. gewißermaßen in. '

Organisation ihres Gehirnes festlegt und dnrch Vererb»!!

dieses so modisicirtcn oder in seiner Leistungsfähigkeit

steigerten Organs ein mehr und mehr befähigtes, z»

höherer geistiger und moralischer E»twictl»»g neigendes- >
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schlecht hervorbringt. Kunst, Wissenschaft, Dichtung und

Sittlichkeit, alle diese erhabensten Offenbarungen des Menschen-

geistcs, gleichen einer kostbaren, durch die lange Arbeit zahl

loser Geschlechter großgezogenen und zu stets höherer Ent

wicklung oder Ausbreitung bestimmten Pflanze. Wehe jedem

^mde oder Volke, welches diesen natürlichen Entwicklungs-

uud Fortschritts-Proeeß aufhält oder gar, wie in dem un

glücklichen Spanien, gewaltsam unterbricht uud durch Elimi-

uirung, Verfolgung oder Nichtbeachtung seiner großen Fort-

schrittsgcistcr die natürliche Entwicklung und Weiterbildung

geistigen Lebens durch Erwerbung und Vererbung mehr oder

weniger unmöglich macht!*)

Literatur und Aunft.

öerliu als malerisches Motiv.

Von Franz Hermann Meißner,

Es ist eiu ganz cigcnthümlichcr, persönlicher Zug, der

Mich die ärmliche, nüchterne, doch aber nicht reizlose Cultur

)ci Mark Brandenburg iu ihrer geschichtlichen Cntwickclung

geht. Man hat sein Wesen auf das Zusammenwirken zweier

Elemente zurückzuführen, auf die Landschaft als solche, welche

e Art ihrer Erscheinung in das Wesen der Bewohner ab

drückt hat, uud auf die Rafseiicigenthümlichkeit der Leute

»iescs Landes, die, obwohl Germanen, nicht frei von slavischcn

!tationalcigc»thümlichkcitc» sind. Die Mark hat viel Wasser,

rienig Hügel, auf ihren flachen Feldern steht die reife Frucht

^zlu so hoch als auf anderem deutschen Boden, sie hat weite,

iber uniforme Wälder. Sic ist cigcnthümlich still, zu Zeiten

lalNloZ, — ihre Farben klingen nicht, ihre Formen ziehen nicht

: versteckt, beinahe scheu krieche» ihre Dörfer aus dem

>?oeu heraus, als sähen sie sich verstohlen um, — kaum

üio sie in ihrer Farblosigtcit, in ihrer schier ängstlichen Zu-

^mmcngckruchcuhcit um nüchterne und niedere Gotteshäuser

>: Punkt in der Landschaft, deren Reize, so fein sie in gewissen

^ilzuständen, in manchen Waffer- uud Waldmotiuen wegen

mes melancholischen Grundtones sind, doch aufgesucht sein

liüfsen. Die Leute der Mark aber blicken von diesem Hinter

gründe so zugehörig her, wie ein Rittcrkopf aus einem Nahmen,

lauter dem eine Burg sich lustig auf einer Anhöhe erhebt —

e sind uninteressant, eintönig, schwerfällig, sie sind scheu,

nißtrauifch. geduckt, aber zäh und ausdauernd: sie haben

Slauischcs an sich. Dennoch irrt der, welcher aus diesem

Wesen auf Stumpfsinn des Schlages schließe» wollte, —

>l Gcgcntheil. Freilich hat die Muse der bildenden Kunst

' dies arme Land nur ihre dürftigsten Dienerinnen gesandt,

eine Kuustpflnnzc ist die Musik, ein verschämtes Bcttlcrkiud

ll>i6 Volkslied, aber eine verblüffende geistige Regsamkeit,

wenn meist auch unfruchtbar, geht durch diesen Volksschlag,

dessen cigcnthümlichcr Zug die „Sinnirerei", das Spintisircu

>, , allen Lagen und Situationen des Lebens ist. Dieser

^linrakterzug hat die Cultur der märkischen Landschaft nnd

, er Städte bestimmt. Man liest ihn aus allen märkischen

^yriftstellern heraus, am prächtigste» hat ih» Willibald

l'eris getroffen nnd nach ihm Fontane, dessen so feine uud

eutscnne Nunst märkisch durch und durch ist. Er hat sich

»lten in allen fremden Einflüssen der Jahrhunderte, bald

a,-- nüchternste Nationalismus, bald als Mystizismus sich

') Die weitere Ausführung dieses Gedankenganges hat der Ver-

i in seiner kleinen Schrift: „Die Macht der' Vererbung und ihr

nriiisz ans den moralischen und geistigen Fortschritt der Menschheit,"

"ipzig, Günther, 1882) niedergelegt.

offenbarend, — wesentlich unter französischen Einflüssen ist

jener cigenthümlichc Kriticismus aus ihm geworden, der sich

ganz auf die literarische Seite der Geistesoethütigung geworfen

hat uud der auch in der bei Seite geschobenen bildenden

Kunst von Anfang an jenen nüchternen Realismus bis in

die Gegenwart entwickelt und gepflegt hat, welcher mit den

Namen Chodowiecki, Schadow, Krüger, Menzel umrissen werden

kann. Der literarische Zug, der immer kritisch bleibt, ob er

der wissenschaftlichen oder der dichterischen Romantik und

dann dem sich entwickelnden Realismus zugewendet ist, bleibt

stets der vorherrschende, — die bildende Kunst ist trotz des Nazo.^

reners Cornelius, trotz Schinkel immer das Mindere und

kommt erst spät zur Reife. Und daß dicfe bildende Kunst

eine Treibhausblüthe bis in die neuere Zeit blieb, dafür ist

charakteristisch, daß ihr Realismus in der Malerei sehr selten,

man kann sagen, fast nie die Mark und ihr Eentrum, die

preußische Hauptstadt, zum Gegenstand der Darstellung ge

macht hat. Es giebt eine sehr charakteristische Berlinische

Literatur, wie auch die Berlinische Wissenschaft in ihren

größten Resultaten ein merklich Berlinisches Gepräge hat, —

eine spcciell Berlinische Malerei giebt es neben einer Zahl

kräftiger Keime uud einer einzigen Perfünlichkcit (Menzel)

bis 187N beinahe gar nicht, während z.B. Paris von dem

Augenblick an. in dem die Geltung des David'fchen Clcissi-

cismus sinkt, eine Pariscrischc Kunst hat, die vou dem genialen

Zeichner Gavarni an eine Legion Parisdarstcller hervor

brachte uud selbst den nicht die Hauptstadt darstellenden

Künstlern das cigenthümlichc Parfüm einer localcharatte-

ristischcn Kunst verlieh.

Berlin, vor 1870 im Wesentlichen eine wenig aus dem

landschaftlichen Charakter hcrausrageude provinziale Haupt

stadt, deren Kunstbauten, deren Plastik, Malerei keinen wesent

lichen localcn Stil von Bedeutung haben, sondern in mär

kischen Sand verpflanzte Treibhausgewächse sind, beginnt mit

1870 die rapideste Entwickclung, die in 25 Jahren die preußische

Centrale in durchgreifender Weise zur Weltstadt gewandelt

hat. Ein schwach vorhandener malerischer Sinn wird ent

wickelt in allmälige» Etappen, weil die Erscheinung des ganzen

öffentlichen Lebens Farbe uud Bewegung bekommt. Die öffent

liche nnd private Architektur beginnt mit Tropcnüppigkeit die

vornehmsten Straßen mit mouumcntalen Gebäuden von immer

gesteigertem Pruuk zu erfüllen und die schmucklosen Bauten

des alten Berlin zu verdrängen, Farbe und Form verleiht

sie der Stadt, wie sie den früher monotonen Straßen mit

den niedrigen Häusern interessantere, eine künstliche Weite

herzaubernde Perspective giebt; riesenhafte industrielle, com-

munalc Unternehmungen lassen den Verkehr immer stärker

anwachsen; eine Fülle vou Sehenswürdigkeiten, von Ver

gnügungen, von Erholungsorten entwickeln ein starkes öffent

liches Leben, wie es früher uubekaunt war: das prunk

volle Kaffeehaus und prächtige Bierpaläste in posaunenden

Stilen sind an die Stelle der wenigen alten „ästhetischen"

Cunditoreic» und der spießbürgerlichen oder geheimräthlichcn

Weißbierlocalc getreten. Das alte eingeborene Berlinerthum

wandelt sich dabei langsam, — es sitzt als ältere Generation

noch niit patriarchalischen Zügen im Osten, Süden und Norden

der Stadt und behält vorwiegend noch seine Arbeitsamkeit,

seine sittliche Tüchtigkeit, seine Intelligenz, seinen vorlauten

Mutterwitz, dem nichts heilig ist, hinter dem doch aber viel

Gutherzigkeit und menschliches Mitgefühl steckt. In die Oeffent-

lichkcit dagegen tritt so sehr, daß er für den oberflächlichen

Beobachter die Signatur der ganzen Stadt giebt, ein neuer,

zumeist der jüngeren Generation angchürigcr Typus. In

ihm mischt sich der Nachwuchs der in Folge des Aufschwungs

wohlhabend gewordenen Berliner Familien mit jenen Armeen

juuger Provinzler, die seit den Gründerjahreu mit frischen,

unverbrauchten Säften aus dem ganzen Reich nach Berlin

strömen, ihr Glück hier zu machen, — es entsteht der erste

Weltstadtlypus, der als ein unreifer freilich noch Paris und
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London als Modegöttcr anerkennt, — welcher aber sowohl

durch den Ameritanismus in seiner fieberhaft gesteigerten

Arbeitsleistung als auch durch den davon bedingten größeren

Hang zun» Lebensgenuß ganz neue Elemente herausgebildet,

aber auch vielfach zerstörend gewirkt hat.

Es ist ein interessantes Zusammentreffen, daß Menzel

mit feinem 1846 gemalten, 1876 übermalten „Blick in den

Prinz-Albrecht-Park" den europäischen Realismus eigentlich

eingeleitet, zugleich hierin aber auch das erste Berliner Motiv

„von weltstädtischen Gesichtspunkten aus" behandelt hat. Ein

zu eminenter Könner ist Menzel und der treibende Zug zu

einer plastischen Aufsassung geschichtlicher Vergangenheit zu

stark in ihm, als daß er seine Kunst aus Darstellungen von

Berlin beschränkt hätte, es gicbt kaum nur ein halbes Dutzend

solcher Motive von ihm, und immer darin ist das Verlin

vor und um 1870 in seinen charakteristische» Typen geschil

dert, aber eine Begründung der Weltstadt-Darstellung ist es

trotzdem durch den belebenden Nerv, der alle diese Bilder

durchzuckt. Da ist jene Nervosität, welche das Land nicht

kennt, da ist jene differenzirtc Feinheit des Auges und der

Empfindung, die zu entwickeln eine Mittelstadt gar keine Ge

legenheit bietet, die den Großstädter so schlagend charatterisirt:

nämlich in diesen Farbeproblcmen, welche ein Stückchen Himmel

zwischen hohen und nahen Häusern mit rcflectirendcn Fenstern,

mit dünnen Baumkronen bietet, in diesen Bcleuchtungszu-

ständen zu jeder Tages- und Nachtzeit, die tausendfach ge

brochen sind durch zahllose widcrschcinende Gegenstände, blinken

den oder stumpfen Straßenschmutz, Laternen, lackirte Gefährte

aller Art, die Tracht der verschiedensten Typen — dann vor

Allem in diesem ruchlosen Gedröhnc und Getöse des hastenden

Verkehrs und in diesem kaleidoskopartigen Blitzen und Sich-

bewcgcn zahlloser Linien der Wagen, der schnell vorüber^

gleitenden Menschen, aber auch der Architekturen nebenein

ander, die in der Großstadt immer das der Klcinstadtgewohn-

heit widersprechende Bestreben zeigen, einander an Interesse

zu überbieten. In dieser Erscheinung liegt ja das Problem

des Großstadtlcbcns, und sie erklärt auch bei tieferer Betrach

tung fo Vieles in der Ucbcrcultur deffelben; dies Ncagiren

aber auf tausend fast gleichzeitige Eindrücke aller Sinne, dies

sorgsam-intensive Beobachten zahlloser Details, die fiebernde

Assoeiationsfühigkeit, die schließlich ein monotones Stück Flüche

zu einer koloristischen oder linearen Symphonie aus lauter

feinen, diskreten, kaum sichtbaren Reizen zu gestalten weiß,

ist charakteristisch für Mcnzel's Berlinische Kunst, die nichts

von kleinstädtischer Ruhe und idyllischem Lebensbehagcn hat,

in der Alles in feiner Schwingung sich regt und kreist.

Dieser Prinz- Albrechtspark ist ein schlagendes Beispiel

dieses Charakters. Da sieht mau von hoch oben her in einen

Ausschnitt mit unebenem Terrain hinein, den bald schattig,

bald sonnig die Wege zwischen den Rasenflächen und unter

den hohen Wipfeln von Pappeln und Eichen durchziehen, dar

über die lichtgrüne Laubmasse, hinter der ein besonntes Stück

der Plllais'Fm.'ade, zwei Stalldächer und im Hintergrund eine

glatte Hinterhauswand sichtbar weiden. Auf dem freien

Rasen-Rondell im Vordergrund, wo ein Erdhaufen auf

Terrainarbeiten weist, befinden sich Karren und Werkzeuge,

liegen im Mittagsschlafe mit jener Gliedergclösthcit , die

Menzel und nach ihm nur noch Starbina so prachtvoll dar

zustellen versteht, Arbeiter malerisch ausgestreckt. Es ist ja

ein Vorwurf, wie ihu jeder fürstliche Park irgendwo bieten

tonnte, es ist auch ein Idyll, von dem die Großstadt kaum

etwas weiß, und doch kann man keinen Augenblick in Zweifel

sein, wo dies Idyll sich befindet. So intensiv hängt sich an

allen Details eines Ortes nur ein Künstler fest, dcffcn Nerven

von der Großstadt diffcrenzirt sind, und so zahllose Schwin

gungen von Tonpartitelchen empfindet man nur, wenn man

ans dem Lärm der Straßen sich auf eine Stunde in den

Frieden irgend eines abgeschlossenen Winkels gerettet hat, dennder

verworrene Lärm ein« großen Häuser- Eomplcxcs bricht sich

sichtbar an diesen glänzenden Wipfeln und mischt sich H

feiner Bewegung in die tonreiche Luft und prallt wie D

Stimmgabelton zitternd von den Wände» und Kanten der

Fanden uud Dächer ab. So ist es trotz des Motivs tz

Berliner Bild.

Erst von 1871 ist das nächste Berliner Bild MeiD

datirt, die „Abfahrt Kaifer Wilhclm's zur Armee 18«

jenes Werk in der Berliner Nationalgalerie, auf dem «

greise König in offener, von reitenden Schutzleuten cseortni,.,

Equipage neben der weinenden Königin die mit flatternden

Fahnen geschmückte Straße entlang sährt. Der Himmel ist <

deckt, nur undeutlich sieht man das Schloß und den Rat

hausthurm im Hintergründe, licht, dünn, durchsichtig zißD

sich links die Lindenwipfel des Mittelweges nach hinten, u»

der in losester Andeutung Bewegung und Getöse einer tuch

schwenkeudc», hurrahrufcudcn, bis in die Tiefe der Seele hl

ein erregten Menge gegeben ist. Und unabsehbar, aber wuiW

voll gegliedert ist die Menge im rechten Vordergrund l

den geschmückten und sorgfältig durchgeführten Häuferfrontcn

von Nr. 12 her, da ist in lebendigen Figuren das Voln

feinen Haupttypen geschildert und jede Figur i» ihrer inbi

uiduellcu Sphäre, man kann sagen, den Roman ihres Leben

an der Stirn tragend, uud doch in allen diesen Leuten»

welch eine hcrzzitterndc Bewegung vor der Schwere 1

Augenblicks, welch begeistertes Vertrauen auf den Herrscher,

der feiner Politik nach Außen den Schlußstein eben aiifznseh

geht. In diese feierliche Ergriffenheit eines historischen Auge

blicks hinein hat Menzel dann einen so feinen Zug mit«

richtigen Berliner Extrablätter-Jungen gefetzt, der, unbekü»

mert um den Vorgang, einen Köter hetzt. Ter höchsten»

forderung, die man an ein Geschichtsbild zu stellen hat. «

spricht dies kleine Werkchcn mit einer Vollkommenheit H

Monumentalität, die Meuzel's Krönungsbild überbietet, -D

ist aber noch viel mehr ein sittcugcschichtlich^ Bild von Verl

im Jahre 1870 und von jenem kraftvolle», keriigesunW

patriarchalisch tüchtige» Geschlecht des Volkes, de», Reich ü

Weltstadt schou in allen Gliedern steckte. Eine eigenth«

lichcre grüner Darstellung hat die Berlinische Ma>

mit Ausnahme des doch immer bedingten „MdreclMparkH

nicht, — es erscheint auch fast überflüssig, weil die A>

dieses Werkes, das prachtvolle Gefühl darin für Ort, W>

und Vorgang, der genialische Griff in die Volksfee!

hinein Alles enthält. Ganze Geschlechter vo» Vorläufer» hätte,

nicht mehr fugen können, das sieht man an einer ähnliche'

Darstellung von Krüger im Berliner Schloß, welche die H

digung Berlins 1840 im Lustgarten darstellt uud ohne W

Widerspruch einen anderen Stadtnamcn tragen könute.

Das sind Menzel's beide Hauptwerke uou Berlin. ,

giebt noch einen Torso, der viel versprochen hätte: die Auf«

bahrung der Märzgefallenen 1848 auf dem Gensdarm«

markt mit vielen Genieblitzen, und dann nebe» minder hei

vorstechenden Blättern drei solche in Gouache, den Schifffahrt!

canal, Maurer auf einem Neubau, Berliner WeihnachtsmcM

von deren liebevoller Durchbildung und deren Farbcnes»

zu reden unnöthig ist; sie geben keine neue Note zu Obigen

aber unverkennbar ist die Art berlinisch, so sicher, fein^

unräsonnirt klar ist der Genius loci getroffen, das; man kam

nach dem geschilderten Orte zu srageu braucht.

(Schlich folg,.) -

'4"'

Nene französische Uonmne.

Von Professor ludwig Geifer.

Es ist schon lange her, daß ein neuer Ohnet Andere

als einen mercantilen Erfolg bedeutet. GartenlaubenMi >

mit etwas Pfeffer gewürzt, — so oder ähnlich hat man ge«

'
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»eine Art bezeichnet. Auch sein neuestes Wcrtcheu „Die Tochter

sDeputirtcu" (Paris, Ollcudorff» ist, wie man bei ^huet vou

m „herein sicher sein kann, weder die Geschichte einer Heldin noch

n-cv Prostituirtcn. Es ist vielmehr eine gewöhnliche sentimentale

,el'esgefchichtc zwifchcn Gilberte Conrricr, derTochtcr einesradi-

-nlen Abgeordneten, und Henri Trosorier, dein Sohne eines ba-

ronisirten und der legitimistischcn Partei angehörigen Börsen-

lwnnes. Damitist einEonflict gegeben, der ebenso zeitgemäß, wie

utuschlich ist, aber wie kleinlich wird er gelöst! Das Zeit

»emäßc fehlt auch sonst nicht: Natürlich habcu sich die Lieber

)s!i bei Gelcgeuheit der Feste von Toulon getroffen, An-

>'.',c!»ngcn auf Panama wie die Scandalprocesse der jüngsten

^,, fehlen nicht. Aber mit solchen Mittelchcn, mit manchen

«uhrsceuen, mit ein wenig Frömmigkeit, die anch nicht mangeln

5.',', löst man keine (ionflicte. Der Liebhaber führt sich

uiner fremden Namen bei dem Abgeordneten ein, gründet ihm

ein Journal, sein Incoguito wird eutdcckt, und die Sache

scheint abgebrochen. Da legen sich die Eltern in's Mittel,

e Mama wird von der Anmuth der künstigen Schwiegcr

0tl,icr bezaubert, und der Papa zieht ans, um bei seinem

oütischen Antipoden, der sich ihm bei einer Wahl als

hlimmster Gegner gezeigt, die Hand der Tochter zu erbitten.

lbcr es kommt zu einer so heftigen Aussprache zwischen den

eidcu Alten, so daß die Sache zum zweiten Male zu Eude

,, sei» scheint. Da geht Gilbertc, die ganz religionslos cr-

igen worden ist und nun plötzlich Glaubeussehnsucht em-

fangeu hat, in ein Kloster, und nun würde die Sache definitiv

»Ende sein, wenn sie nämlich Ernst damit machte, Nonue

i werden. Aber sie will nur fromm werden, bleibt dienende

Schwester nnd gewinnt als solche alle Herzen, zuletzt auch

5 des gestrenge» Papas. Denn dieser läßt sich von seinem

ästigen Schwiegersohn, obwohl Beide vorgeben, sich glühend

baffen nnd sich gegenseitig umbringen zu wollen, übcr-

ngeu, daß sein ganzes Unglück, seine Ehrlichkeit uud sein

,rres Festhalten an seinen Grundsätze» ist, geht in's .Moster,

angeblich um die Tochter aus ihrer Selaoerei zu befreie»,

: ihr aber in Wirtlichkeit die Heirathscrlanbniß. So sind

-. düsteren Wolken zerstreut, das Ganze endet friedlich mit

einer Hochzeit; der Atheist erscheint ganz gefügig bei einer

fnä,!ichcu Trauung! der Radieale reicht der aristokratischen

Wuttcr seines Schwiegersohnes zierlich den Arm uud steigt

Vit ihr in die Equipage. Die Leser können die tröstliche

iffnung mit sich nehme», daß beim Huchzeitcssen die alte»

>ciren Eourrier und Tr«sorier Brüderschaft trinken werden,

aß Ersterer über kurz oder laug Minister wird' jedenfalls leben

e der frohen Ucbcrzeuguug, daß wieder eine Seele gerettet ist.

.nngen Mädchen dürfen nnd werden den Noman lesen

l^> den Geber edler Rührung preisen. Nur schade, daß

trotz aller Rühruug und Spannung Alles so eouvcntionell

? Alles so uuwahrscheiulich ist. Verbrauchte Mittel, uu-

vcchre Charaktere, ciuc Sprache ohuc Originalität und ein

raurigcr Verzicht darauf, den Problemen zu Leibe zu gehen,

e wirklich die Welt bewegen, Menschen uud Verhältnisse zu

en, wie sie wirklich sind, nicht wie sie in der Phantasie

ein,? Nomanschrcibers herunisputcn.

Unter deu Autorcu, die uebeu Ohnct in der Ollen

ffschen Sammlung vertreten sind, finde» sich nicht viele

Teutschland bekannte. Besondere Beachtung verdient Abel

Hernmnt. Zwar über seine hier mitgetheilte Novelle: NaVly

b I'lulcl^ braucht mau, als über ein Nebcnwerk, nicht viel

Vorle zu machen. Ausführlicher mag von seinem kürzlich er

neue» Auch: I^c- 8<-«pt,rs gesprochen werde». Es war vorher

^terirgeud einem Pseudonym mit anreizenden Illustrationen in

l Vie pn,ri8ie-nne veröffentlicht worden und hatte schon beiden

>ni dieses Blattes, die mehr flüchtigen Sinnenkitzel als

.jchclisch geistigen Genuß verlangen, Aufsehen gemacht. AlsBuch

>euder es sich auch an andere Kreise. Es ist nach dem

Nüster Gyp's geschrieben, in Dialogform, mit stark gc--

'i'ffertcm Inhalt, in raffinirter Manier, das Aeußcrste an

zudeuten, ohne es doch vollständig auszusprechen. Aber wäh

rend Gyp sich dadurch auszeichnet, gewagte Einzelheiten witzig

vorzubringen, uud vortreffliche Momcutbilder aus der vor

nehmen Pariser Gesellschaft zn zeichnen, aber durchaus un-

ein abgerundetes, auch iu seinen Einzelheiten fein gezeichnetes

Bild eines großes erotischen Fürstenhauses. Starte Satiren

gegen die Königin von Nnmänien und den Exkönig von Serbien

neben Anspielungen auf größere Monarchen wechseln mit

uud in Paris ungestört zn amüsircn. Er trifft mit einem

ehemaligen hohen Geistlichen seines Vaterlandes zusammen,

dessen Frau er verführt, wodurch er Jenem die herbeige

wünschte Ehescheidung ermöglicht, verhcirathet sich selbst mit

einer Wiener Kunstreiterin, muß aber auch seinerseits die

Scheidung beantragen, da er von der spröden Gattin den wirk

lichen Vollzug der Ehe uicht erlangen kann. Auch in seinen

Pariser Licbcsfrcuden ist er nicht glücklich, sieht vielmehr

einer Sittlichkeitsanklagc entgegen, wie auch einer Verfolgung

Schuldcu halber, wird aber aus allen Verwicklungen durch feine

Berufung zum Thron gerissen, da sein Bruder gestorben ist

nnd dessen Sohn, der eigentliche Thronerbe, verzichtet hat.

Daher eilt er in seine Heimath, uerheirathet sich auf Grund

eines geheiligten Vertrags mit der jugendlichen Prinzessin, die

der Kronprinz verschmäht hatte, wird zum Kaiser gekrönt und

„fühlt sich als Gott". Die Art, wie diese Krönung, die Heim

reise, die Umwandlung aus tiefstem Elend zu höchstem Glanz

geschildert wird, ist eiu Muster burlesker Satire: nicht minder

ausgezeichnet das Wiedersehen und Zusammenleben der beiden

hochgestellten Cnmpane, der Fürsteneongrcß in einem Ocrtchcii

der Riuiera, wo die ihr Incognitu Wahrenden als Eindring

linge behandelt werden. Meisterhaft gezeichnet sind die beiden

unzertrennlichen Begleiter des Fürsten, die Gräfin Eschcnbach.

die ewige Jungfrau, die dem Fürsten „sein erstes Bad be

reitet hat", nnd ein General. Ganz vorzüglich sind auch die

Pariser Secncn, besonders das Haus Patrieot, dargestellt,

eiu anscheinend solides Bürgerhaus, das seine Säle und

Gärten für allerlei Vergnügungen hergiebt uud dabei recht

bedenkliche Geschäfte treibt. Das Vcrwegcndste wird mit sehr

viel Geist, mit überlegener Ironie, mit einer bei aller Frech

hcit unverkennbaren Grazie gesagt.

Marrcl Preoosr war mit seinen Nsmi-vier^«'« woyl auf

die Höhe seines Ruhmes gelaugt. Wie schnell geht's bei den

Franzosen hinauf, freilich auch wie schnell abwärts. Seitdem

ich, als einer der Ersten iu Deutschland, an dieser Stelle von

Prcuost's „Fraucnbriefen" sprach, sind erst wenige Jahre ver

gangen. Seine „Eousiuc Laura" (Leipzig, Lauge») bedeutet

teiueu Fortschritt, wenn auch keinen starken Rückschritt.

Prevost bleibt auch darin ein flotter Erzähler und ein

Psycholog des Fraueuhcrzens. Opcrirt'c er iu seinen

Oe-nn-vier^ — wie unzutreffend ist doch der in der

deutsche» Ucbcrsctzung (Leipzig, Lauge») gewählte Aus

druck „halbe Unschuld", denn es kommt ja gerade daraus

an, das „Jungfräuliche" als nicht mehr vollwerthig zu zeigen,

— mit einer ganzen Anzahl Nebenfiguren, die als nöthige

Umgebung der vier oder fünf Hauptpersonen erschienen, so

arbeitet er hier eigentlich nur mit zwei Hauptfiguren. Es

ist die Geschichte einer Sängerin, die von einem Ingenieur

geliebt wird. Zuerst wird er abgewiesen, dann erringt er

einen halben ^icg, zuletzt erhält er ganzen und dauernden

Lohn. Daneben wieder der vollausgcbildete Typus der äeuii-

vi«r^6, der 14jährigen Schwester der Hauptheldin, ihre Mutter,

eine feile Kupplerin mit gelegentlicher Gemütsbewegung, der

Freund des Helden, der skeptische humoristische Freund des

Haupthcldcu, sein Beichtvater und Nathgeber. Das Wich

tige jedoch sind nicht diese Nebenpersonen, auch nicht die
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Eonlissendetails nnd die etwas sehr stark aufgetragene Seenc

iiu «ldinot, 8«par«, die dein Werte in gewisse» Kreisen viele

Freunde verschaffe» wird, sondern der Versuch, den Fall der

Frau psychologisch zu erkläre». Sic ist eine reine Frau, die

auf ihre Reinheit pocht, Künstlerin des Verdiencns wegen,

unberührt ans Berechnung. Sic ist mit einem belgischen

Kammerhcrrn verlobt nnd will vor wie nach der Ehe leine

Thorheitcn begehen, Aber durch das bischen Schwärmerei,

das sie hat, wird sie zu dem Ingenieur gezogen, den sie als

ganz junges Ding ans einer Hochzeit kennen gelernt nnd mit

Liebelei, in die sich ein Ränfchlein mischt, an sich gezogen

hat. Sie weist ihn aus Vernunft ab. Aber als sie, be

rühmt und verlobt, ihn nach Jahren wiedersieht, wird sie,

halb wider ihren Wille» durch Erinnerung an den tnrzc»

Jugcndtranm, durch Ekel vor ihrem zwar correctcn, aber un

erträgliche» Zukünftigen, durch Eifersucht gegen ihre Schwester,

die alle ihre Künste an dem Jugendfreund verflicht, der sich

nur allzuwillig dazu hcrgicbt, iu großer Erregung nach einem

glänzenden Erfolge von dem Ingenieur erobert. Was diesem

ein zwar ersehnter Sieg, aber doch nur eine Episode war,

das ist ihr der Abschluß; sich selbst treu, bricht sie sofort mit

ihre»! Verlobten und giebt sich dancrnd den» Sieger zu eigen.

Durch diese Eharalterzeichnuug ist Prevost'S Buch, weit entfernt,

eine bedcnteudc Leistung zu sei», doch eincintcrcssantc Erscheinung.

Handelt es sich bei Prevost eigentlich »m eine Frau, so

wimmelt es von Frauen, noch dnzn jungen nnd hübschen

in Paul Hervieu's neuen» Buch.*) Die Idee ist sehr ori

ginell. Das Buch enthält nämlich eine Sammlung Briefe,

geschrieben von und gerichtet an Männer nnd Frauen, die

auf einem Schlöffe de» Herbst 'verbringen. Manche dieser

Briefe sind vereinzelt: die ci»es Malers, der die verlassene

älteste Tochter der Schloßherrin purträtirt nnd sich dabei in

sie verliebt und seines Bruders, eines Pariser Schriftstellers,

der häusliche nnd Bernfs-Lcidcn nnd Freude» berichtet, oder

ei»es Schauspielers, der einc Komödie des Schlußherrn ein-

znstudiereu hat und seiner zurückgebliebene» „Freundin", oder

eines juugcu Prinzen, der seinem Vater berichtet, wo er die

Dochter eines Millionärs, mit der ihn berechnende Freun

dinnen ans dem Schlöffe zufammcngcbracht haben, allmälig

gewinnt. Aber Andere hängen zusammen: Frau v. Tr<?monr,

die mit ihrci» Manne, mit dem sie aber jede Beziehung ab

gebrochen hat, ans dem Schlöffe weilt, muß ihrem Liebhaber,

einem Spieler nnd Don Juan, bekennen, daß sie sich Mutter

suhlt. Sic wird bei jener Vorstellung, bei der sie mitzu

wirken hat, ohnmächtig, eilt nach Paris uud versucht, schließ

lich nicht ohne Erfolg — man denke! — ihren Arzt dazu

zu bringen, ihr ein Mittel zu verschaffen, das die Folgen

des Fehltritts vernichten soll. Alles das schreibt sie einer

ans dem Schlosse weilenden jungen Freundin, die einc kurze

Strohwittwerschaft dazu benutzt, um mit dem Prinzen zu

schmachten. Diese schickt Frau v. Tr«mour ihren compromit-

tirendcn Brief zurück zugleich mit ihreni Berichte über ihre

eigenen Herzens- und Licbcsaugclegenheiten, der nicht weniger

eompromittirend ist. Der saubere Millionär fängt diesen

Brief auf, giebt der schonen Strohwittwc ihre Epistel, nur

nachdem sie sich in schmachvollster Weise erniedrigt, zurück

und stellt Frau v, Tr«mour dieselbe Bedingung. Deren

Liebhaber, der »»terdcß als Falschspieler entlarvt ist, weiß

dem säubern Patron — pur nu!)il«? trutrun! — den Brief

zu entreißen. Er fchießt sich, nicht etwa dieser Gewaltthat

wegen, sondern weil er in seinen Kreisen nicht mehr aufzu

treten wagt, eine Kugel durch den Kopf uud fciue Freundin

vergiftet sich. ^ Der tragische Schluß beendet unheimlich

genug die meist sehr fröhliche, sehr freie, aber mit nicht

geringer Kunft znfammengestelltc Sammlung, in der die

Hauptgeschicklichteit durch alle Arabcskcu hindurch sich

*) ?«inw Mr ßux'insms». ?ai'i8, l^merr«, Del Verfasser hat sich

namentlich durch sein im 1?lieülr«8 iran^i« ausgeführtes Stück: 1^6»

wrillill«» einen Name» gemacht.

deutlich hervorhebt. Die Geschicklichkeit, mit der die l«

müdeudc Form angewendet wird, ist höchst beachtens

meisterhaft die Gewandtheit, mit der die Fäden verW

nnd entwirrt werden. Henne» ucrthcidigt in seinem

wie auch in einem früheren Drama die Ansicht, daß

heirathctc Frau, wohlgemcrtt bloß die, welche ei» K

dem ungeliebten Gatten besitzt, das Recht habe, ihrer

schaft z» folgen. Das Wort „Schluß" fehlt, wie

ständiger französischer Kritiker seines Dramas gesagt

den Werken wie in dem Wortschatz dieses Dichters.

Er, wie die meisten bisher erwähnten SchriftsteltH

Jünger, Anhänger der neue» Richtung, mag man

Realisten, Naturalisten oder wie sonst nennen. Einzeli«

gcinciüsamc» Zuge sind das Verweilen in den höher

fcllfchuftskreiscn, die ungeschminkte, fast zu deutliche Am

weise, die fast ausschließliche Hervorhebung von LiebcsH

und die offene Parteinahme für die schuldige Frau

Werke erscheine» meist, bevor sie i» Buchform veröfsel

werden, in den kleineren Journalen, die verhält«

wcnig nach Dcutfchland komme», oder i» der lievue ck

die als ci»e Art Eoueurreuzuuteruehmeu gegen die

dige lievu« aus cleirx mun,!«« vor etwa zwei Jahren bcg»!

wurde. Doch verschließt sich auch diese Zeitschrift tei

dem Modernen. Zwei ihrer Autoren , beide wohl

mögen noch genannt werden.

Der erste, Victor Eherbuliez, bekanntlich auch un ,

Namen Valbord als Politiker, Kritiker, Literarhistoriker

und wegen feiner tief eindringenden Kenntniß deutsch

ratnr auch bei uns sehr geschätzt, ist ei» Tendenz- und

schriftsteller. In manchen seiner Romane bekämpft

stimmte politische oder religiöse Vornrtheile, tritt lcbha

den ^lcricalismus auf, Iu feiuem neueste» Roma»

er eine freilich etwas weit ausgespannte, aber gutgezeichueti

im Ganzen unterhaltende Darstellung einer ProvinzgesellM

Ei» steinreicher Sonderling ist aus Amerila zinückgl

und versammelt seine Familie, Schwester, Neffe» und N

um sich, über deren Erbschleicherei er sich amüsiri.''

Hauptkampf fpielt sich zwischen ihm uud einem ebenso,

köpfigcn Neffen ab, den er nach feinem Willen leitcn

bald an sich zieht, bald zurückstößt und selbst durch H^

Tcstamcntsbcstimmnng iu die peinlichste Lage velsetzt, M

der Leser ahnt, daß der Neffe sich schließlich mii einer juüAu

Amerikanerin, der uuchclichcu Tochter uud HanplVrbiu HO,

Alten, die von dem Vater Verstand und Energie geerbt hftff

aber Beides mit Liebeswürdigteit und Liebebedürfniü vereinigt,

verhcirathc» wird. Nicht diese Liebcsgcschichtc n»d nl«s

andere, sowohl des Hcirathseandidaten, als anderer Man

uud Fräulein, die in dem Buche vorkomme!!, bilden

Hauptreiz, sondern die Schilderung der Erbschleicher und Vir

Eharatteristik des Alten. Jene ist eine tüchtige ^K'^il, frei«

lich nach bewährten alten Mitteln: fröhliche, >^,^>^rä>nige,

neidische Verwandte, die in beständige!» Hader leben, solange

einer den Anderen fürchtet, aber völlig eins »verde», s

es die Bekämpfung eines gemeinsamen Feindes gilt. !

Eharaktcristit des Alten ist zwar ein großes Kunststück, ^

die Figur, soviel lebenswahre Einzclzüge sie enthält, gel

nicht zur vollen Wahrheit, sie erscheint mehr als gelungeiies

Nechcncxempcl, denn als wirklicher Mensch,

Eduard Rod, der wie Eherbuliez, ciu französischer Schweizer

und Hauptmitarbeiter der ll«vue cls» ck^u,x nic>uä>?!' ist, theilt nttt

ihmzwardieEige!iheit,daßaucherdcmGelehrtenber!ifca»gehürtH^

*) H.prl-3 lurtun« tinte. t?lll'iü, 1895.

**) Er war früher Professor in Genf, «eine Versuche über

gleichende Literaturgeschichte erregten ihrer Zeit ein gewisses AufsW

Seine neuerdings erschienenen Aufsicht über Goethe, die in merkwürdiM'

Gcgensaße gegen die auch in Frankreich stark vertretene Goe<he»>r

chruug slchn, uerdienleu auch iu Teutschland eiue Würdigung, Indes!

muh diese so lange ansteh», bis die Aussähe, von denen mir bist,« nu

drei bekannt geworden sind: über Weither, Götz u. s. w, eine 3"«!'

erfahren haben und abgeschlossen als Buch uurliegen.

MB7
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aber er unterscheidet sich von ihm dadurch, daß es ihm nicht

aus bestimmte Tendenzen von Thesen ankommt, sondern aus

schließlich auf die Behandlung der Liebe. Aber darin welcher

Gegensatz zwischen ihm und den Schriftstellern, von denen

jrübcr die Rede war! Jene waren beflissen, die Frau in den

Vodergrund zu stellen, uon ihren Leiden und Freuden zu er

zählen! die Männer treten für sie zurück; die, welche ge

mildert werden, waren meist thatenlose, reiche Mitglieder der

ooruehmen Gesellschaft, die nichts Anderes als Liebesfreuden

Lebensgenuß kannten. Rod's Problem ist der Mann und

nicht die Frau, und zwar nicht der leere Gesellschaftsmensch,

, Liebe ein Sport oder der Hauptsport ist, sondern ein

Min», der in ernster Beschäftigung uon dieser grüßten Leidcn-

ichaft ergriffen und verzehrt wird. Es ist kein Zufall, daß

>> >uem aus zwei Theilen bestehenden Cyclus: I^s preinier

«t I« Leeonck murine äs Uiolisl ^e88ier der Held ein

(übrigens clericaler) Abgeordneter, Journalist, Minister-

candidat. daß in dem zweiten I,e8 rocne8 l>lg,nolis8 die Haupt

person ein protestantischer Pfarrer von großer wirkungs-

4cr rhetorischer Begabung, in dem jetzt vorliegenden Nernier

wtugo ein eminenter Physiker, Erfinder einer weittragenden Ent

deckung des scupopnors ist. Auch das ist Absicht dcsDichters, daß

seine Helden unglücklich sind und elend machen, daß sie

durch die übermächtige Leidenschaft aus ihrer glatten Bahn

^ausgeschleudert werden und daß sie ihre Geliebte verderben,

sei es dadurch, daß sie sie ihre» geordneten Verhältnissen ent

reißen, sei es dadurch, daß sie ihnen, trotz der intime» Ver-

'»indnng, das ersehnte Glück nicht zu verschaffen vermöge». Es

sind Bilder von packender Kraft, die hier dem Leser vorgeführt wer

de» i denn die Frauen, von denen in Rod's Romanen gesprochen

,'rd, sind nicht schone Sündcrinneu, die einem Sinnenkitzel folgen,

Widern edle, geistig bedeutende Frauen, die sich schließlich nach

langem vergeblichen Kampfe der geistigen Supcriorität beugen.

Daher steht mehrfach, im Predigerroman und in dem letzten,

»ei, Frauen ein materieller, tyrannischer, durch Dünkel und

inirren wiederwärtiger Gatte zur Seite, der Kraft feines

Rechts mit rauher Hand in die zarten Hcrzcusbczichungen

bei dem Prediger, in die intime Verbindung des Entdeckers

eingreift und die Katastrophe herbeiführt. Bei dem Prediger

steht sie in Entsagung, bei dem Entdecker in Tod Die letzte

^»flucht kann in unserm Fall nur der Tod sciu. Denn

Nartial Dupury, der Erfinder, der Gcucviöuc Bcrthcmy, die

die Gattin seines Bankiers liebt, und uon ihr wiedcrgcliebt

wird, ist kein Lüstling, der eine Liebelei zur Ausfüllimg

müßiger Stunden braucht, und kein Elender, der feine Ge

liebte mit einem Andern theilt, sondern ein ganz vo» seiner

!eidcnschaft erfüllter Mann, der, seitdem er liebt, nicht mehr

arbeiten tan», der nur in seiner Liebe lebt. Als seine Liebe

nirch den Gatten entdeckt wird nud seine Geliebte nach schwerem

limpfc — denn sie verläßt ein einziges Kind — zu ihm

flieht, da trifft sie ihn mit Selbstmordgedanken beschäftigt.

3ie flüchten zusammen und gehen nach einem mehrwochent-

lichcn Liebesrausch gemeinsam in den Tod. Am Tage, da sie

sich den Tod geben wollen, betrachten sie ein großes maritimes

Schauspiel ganz in ihrer Nähe, wobei der Held ausruft: „Was

unnütze Anstrengungen! Ein ganzes Volk, mit seinen Ge

lehrten, Soldaten, Ingenieuren, Staatsmännern, Handwerkern

arbeitet, müht sich ab, spart und leidet, um diese Eisencolosse

au» das Meer gleiten zu lassen, um Pulver in den Himmel

zu verpuffen. Alle Völker thun desgleichen. Die Welt ist

voll uon Drohungen, widerlich durch Haßausbrüche. Sic

lacht die häßlichste Periode durch, die je in der Geschichte

iistirte und gestalten sie noch schrecklicher durch ihre heuch-

'schen Bctheuerungen. Europa ist ein Lager von Barbaren,

e nur vom gegenseitige» Erwürge» träumen. Ist es nicht

, daß wir gerade heute das Bild dieser schauderhaften

^,arccknisse vor Augen haben? Denn all das ruft uns zu,

daß wir nichts zu bedauern haben." Und er faßt seine

^'bcnsphilosophie in die Worte zusammen: „Es giebt nur

eins, weßhalb es sich zu leben lohnt, das ist die Liebe. Früher

glaubte ich an Arbeit, Ruhm, an Gutes, das man thun kann.

Alles das sind Luftspiegelungen, welche die menschliche Ein

bildungskraft am Horizont ihrer Wüste erscheinen läßt, weil

nicht alle die einzige lebendige Quelle erkennen tonnen. Die

Oase, die wir gefunden haben, ist verborgen und geheim, aber

das Geschick erlaubt uns nicht dort zu verweilen; wir müßten

wieder in die traurige Sandwüste zurückkehren! Wahrlich,

ich habe nichts zu bereuen."

-» , ^

Jeuisseton.

Verpaßt.

ülachdvnit «erboten.

Humoreste von kiermann kjeiberg.

Es gab ja »och vornehmere Titel, aber da der Oberzollinspector o. D

Plumkau auch »och von Plumkau hie« und überdies Privntvermogen

besah, >'o war's begreiflich, dah nicht nur andere unverhcirathete, selbst

jüngere Tnmcn, sondern auch Fräulein Ernestine von Gabelsdorsf nach

ihm als einem Ehemann aussahen, So sehr war er der Mittelpunkt

des Interesses gewisser ,Ureise, daß deren namentlich weibliche Mitglieder fast

muhten, was er tagsüber that oder am lammenden Tage vornehmen werde.

Er und Fräulein von Oabelsdorff, von der einmal Jemand gesagt

halte, das; sie zufolge ihrer Erscheinung uud sanften Wesens einem der

vier seillich den Hüisborger Leichenwage» schmückenden Trauerengel

gleiche, stände» unter der Neporterthätigleil des Ehepaares Lackstrumpf,

insofern nämlich, als der Barbier Lackstrumps jeden Morgen den llber-

zollinsveetor rasirle und sie, die kinderlose Gattin, um dieselbe Zeit die

Auswartedieuste bei Fräulein von Gabelsdorsf verrichtete, weil die Baro

nesse ihrer Kammerjungfer Marianne Nirn die grobe Arbeit nicht zu-

muthcn durfte.

Jedesmal wenn Frau Lackstrumpf mit ihrer langen, hageren

Gestall und den krankhaft gcrötheten Backenknochen durchs Zimmer

stakte, öffneten sich die Psorten der aufgestauten Nedeschlcuse, und Fräu

lein Ernestine mochte wollen oder nicht, über den Oberzollinspector ward

ihr täglich uon Frau Lnckstrumpf ei» kleines Nachrichten^Ragoüt servirt.

lind obschon Erstere sie niemals zum Sprechen ausforderte, auch

in> Grunde jeden Tag wünschte, das magere Frauenzimmer mit der

Brennesselzunge niemals gesehen zu haben, so waren ihr doch Mit

theilungen über Herrn von Plumkau nicht unerwünscht,

Zie liebte ihn seit ihren Mädchenjahreu, seit jenem Tage, »n dem

sie mit ihm, dem Knaben, zum ersten Mal hinter den Slachelbeer-

büschen des elterlichen Gartens gestanden, dort geplaudert, genascht und

die Hülsen der siihcn, grünen, behaarten Früchtchen nicht zu lassen gewicht.

Von ihm hatte sie gelernt, daß man sie bei ihrem Schopf lassen,

sie daran festhalten, aussaugeu und dann mit zierlich gespreizte» Finger»

fortwerien muh, <

Sie halte bisher stets eine gröhereAnzahlin ihrer halbrundgeschlossenen

Hand verschwinden lassen und sich genirl, die erledigten Neste wegzuthun,

llnd wie oft unwcfentliche Dinge unfere Ansichten und Empfin

dungen beeinflussen, so war's auch hier. Es hatte sich dem Kinde auf

gedrängt, wie wohlerzogen Konrad Uon Plumkau sei, wie vortheilhaft

er sich Uon feinen Altersgenossen unterschied. Uud der Eindruck war

geblieben und halte sich verstärkt.

Allezeit war er ein Muster an Tauberlcit gewesen, hatte zur rechten

Zeit zu reden und zu schweigen verstanden, und sich durch Haltung,

Geberdeu und überhaupt durch die Art seines ganzen Wesens ein

llcbergewicht über seine Kameraden zu verschaffen gewußt.

Aber dann war der Forstmeister von Plumkau eines Tages wieder

versetzt wurde», und die Verhältnisse hatten die beiden Haus an Haus

wohnenden, in ihren Beschäftigungen und Spielen aufeinander ange-

wiefcnen Kinder von Neuem gelrennt.

Konrnd hatte bald darauf Vater und Mutter verloren, und der

Vormund hatte den vermögenlosen Knaben in's Zullfach gesteckt.

Auch Ernes!ine»3 Baler, der tonigliche Amtmann und Kammer-

Herr uon Gabelsdorsf war inzwischen davongegangen, und als ihm vor

einigen Jahren die Frau gesolgt, war Ernestine, die Verwandte in

Wisborg besah, dorthin übergesiedelt,

llnd nn» hatte der Zufall die einstigen Spielkameraden, denen sich

die goldenen Thore der Ehe nicht hatte» offnen wollen, nicht nur wieder

zusammengeführt, fundern abermals zu unmittelbaren Nachbar» gemacht.

Er hatte auf seinen srüheren Dienstreisen Wisborg besonders

schätzen gelernt, u»d sich für feine Ruhetage diese Uon vielen gesuchte

„Stadt der Pensionäre" auscrwählt.

Jede» Morge» sah Herr von Plumkau, der zufolge seiner steifen

Haltung, seiner würdevollen Miene uud dem zwischen hoher, schwarzer

Teidencrauatte unbeweglich sitzendeu Hals, aber auch wegen seiner pedan

tisch gewählte», einer älteren affeetirten Mode angepaßten Kleidung

einem aus einem allen Familicngemälde herausfpazierlen Grohstadi-

Senator glich, wie Fräulein Ernestine, ein seidenes Tuch um die Schul

tern geschlungen, sonst aber baarhänplig den Weg über den sauberen
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Hof nah»!, und jedesmal befestig!« sich in ihm, bei jeglichem Wieder

sehen in der Gesellschaft, auf Spaziergäügen und bei Besuchen,

der Gedanke, daß i» Wisborg kein weibliches Wefen einen noch ja

jugendlich schlanken Wuchs besitze, und daß die allerhciligsteu und mildes!

dreinschauenden Madonnen vergangener Zeiten c« mi! dem sansten Aus

druck in ihren feinen, zarten Zügen aufnehmen könnten,

Heirathen? — Man sagte, es gehöre Dreierlei dazu. Erstens

Geld, zweitens Mulh und drittens ein Kammerjäger, der vorher alle

liebe Verwandtschaft, den Ratten gleich — zu beseitigen verstehe.

An der Erinnerung dieser einmal von einem Ncltweiscn ausge

stellten Lätze hatte Herr von Plumtau bisher auch festgehalten.

Das Geld reichte nicht, — erst seit sünf Jahren hatte er uner

wartet die Erbschaft gemacht — und den Mulh: die Launen einer ver

wöhnten, jugendlichen Laura oder älteren Jorindc mit in den Kauf zu

nehmen, befaß er fchon deßhalb nicht, weil er ein viel zu großer, ver

wöhnter Egoist war.

Run aber war Geld hüben und drüben, und Launen besah Ernc-

stine leine. Darauf fchwur die ganze Slndt, und das bestätigte Lack

strumpf, wenn er Vormittags das lederhartc Kinn des Herrn von

Plumtau bearbeitete, geschickt den Seifenschaum aus den Zeigefinger der

linken Hand abstreifte und mit feinem intriganten Gaunergcsicht über

alle Welt seine Schalen ausgoß. Nur für Eruestine von Gabelsdorsf

hatte er stets das höchste Lob.

„Meine Frau sag! immer, sie is der reine Enchell —" Lackslrumftf

sprach das Wort, mit dem man die himmlischen Hcerschaaren zu be

zeichnen Pflegt, eigenthümlich aus — „und Silberfnchcn hat sie,

sagt meine Frau, — Silbersachcn zum Küssen —"

Gewiß, Herr von Plumtau hatte es gut und bequem.

Seine Gemächer, voll von schönen, ererbten alten Dingen, waren

ein Muster von Behaglichkeit.

Er rauchte einen holländischen Tabak ans einer Meerschaumpfeife,

die wegen ihres hohen Werlhes ein wahres Musterftück für Diebe war,

und der Kauaster duf!e!e so verführerisch, daß Raucher sich an die Rase

faßten. Er verdaute das große Tagesdiner im Kronprinzen-Hülel wahr

haft bewunderungswürdig, fchlief ein, sobald ihm Rachmiltags die Zei

tung aus der Haud fiel, verzehrte den Kaffee und das Backwerk mit

äußerstem Behagen, erfrischte sich alsdann durch Spaziergänge und ward

am Stammtisch zwischen sechs und acht wie ein Schah von Persien ge

ehrt. Rur eins fehlte seinem Glück!

Abends fühlte er sich meist sehr allein und verödet, nun da die

Acten uud die Berantwortungssorge fehlten. Er hatte keinen Menfchen,

mit dem er sich auszusprechen vermochle, der ihn liebevoll umgab, der

ihm etwas für's Herz bot, der auch einmal einen Camillenthce zn lochen

im Stande war, wenn ihn die Erbkrankheit der Menschheit, wenn ihn

eine Erkältung fieberhaft, mißmuthig und gar lebensüberdrüssig machte,

Ernestine besaß eine so stille, sanft gefchicktc Hand, Man durfte

nur einen Wunsch hegen, nicht einmal aussprechen, und schon halte sie

mit ihrem unhörbaren Schritt das Zimmer verlasse» und entweder selbst

das Erforderliche herbeigeholt oder ihre Jungfer dazu angewiesen,

Sie verstand so vorzüglich zuzuhören, milde beipflichtend, oder be

geistert auszuhorchen, sie wußle so wirkungsvoll zu trösten und Muth

einzuflößen, fie war so unendlich zarlfühlend, deccnt und jeder böfen

Nachrede abgeneigt.

Ja, sie war ein „Enchell", wirtlich ein Engel an weiblicher Sanst-

muth und aus dem Herzen kommender Liebenswürdigkeit,

„Warum haben Sie eigentlich nicht geheirathet, gnädigste Baronesse?"

hatte vor achi Tagen nach de»! Thee, als sie ihm die Eigarre nns-

genöthigt hatte und sie so warm behaglich bei einander gesessen, der

Obcrzollinspeetor gesragt.

„Es wollte mich — wohl Niemand, Herr von Pumtau!" — ent

gegnete Ernestine still nnd schalkhast lächelnd.

Und dann ernst, mit ungetünstelter Resignation:

„Meine Eltern betrachteten mich stets wie eine Topfblumc, die nur

für sie gewachfen und auf der Welt sein sollte und ich, — ich meinte,

ich sei's ihnen schuldig, mich als eine solche anzusehen! Erst, als sie

gestorben waren, gelangte ich zu einem anderen Einblick in die Welt,

dann, als es zu spät war, um dergleichenauchnnrinUeberlcgungzuzichen."

„Vortreffliches Wesen," f!üs!er!e Hen' von Plumlau, den Mund

kneifend und das Kinn tiefer in die Eravatte fchiebcnd, in sich hinein,

aber so leise, daß sie es nicht vernahm.

Nur ein: „Hm, hm" kam über seine Lippen, und ein Stäubchen

Asche knipste er mit dem aristokratisch - weihen Zeigefinger der Linken

von der tadellos faubcrcn Wäfche fort.

Auch heule fah er i« feinem gewählten Anzug, den Lackstiefeln an

den Füßen, den vielen Ringen an den Händen, der fchweren, dicken,

vldenen Uhrkette mit den» prachtvollen Petschaft auf der Weste, wie ein

ofmcirfchall aus.

Und von diefem Tage stand's fest in ihm, daß er Ernestine von

Gabelsdorsf einen Antrag machen wollte.

Außer dem Tberzollinspeclur verkehrte noch ein iDberstlieulena»!

von Trunck bei Fräulein Ernestine von Gcibelsdorff.

Auch sie kannten sich von Kindesbeinen an. Diesen Trunk aber

tonnte Herr von Plnmkau nicht leiden, nnd als er ihn einmal bei

Ernestine getroffen hatte, war er Wochen lang nicht wieder gekommen,

Eifersucht verzehrte ihn; und da er nebe» seinen Junggesellen Eigen

heiten auch die Schwäche besaß, sehr empfindlich zu sein, da etwas übel

zu nehmen und nachzutragen, wo andere Menschen nicht einmaW

den Gedanken geriethen, daß die Sache einer Verstimmung wertW

so saßte er auch diese« Bertehr Ernestincns mit Trunck als eine/H

perfönlich zugefügte Kränkung auf.

Später trug zwar die Zuneigung für Ernestine doch den W

über dieses Unbehagen davon, und als sie gar bei seinem nächl

Besuch erklärte, daß ihr das derb plumpe Wesen des Oberstlien!c»»r

auch nicht gerade sehr sümpathisch sei, daß sie eben nur den I»««

freund als solchen schätze und zn ihm halte, beruhigte sich der ObcW

inspector a. D. und ergab sich der alten Sicherheit,

Einige Tage vor dem nunmehr von Herrn von Plumlan W

sichtiglen Antrage wurde Ernestine von Gabelodorss von etwas ganz

Außerordentlichem betroffen, —

Vom Flur aus Halle sich bei hellen« Tage ein Dieb in das EM

zimmer geschlichen nnd mehrere sehr werlhvolle Tilberslllcke, einige v

denen, welche Frau Lackstrumpj's Habgier in solche Ekstase versetz«, slibiD^

Darüber gerielh Fräulein Ernestine in eine ganz außerordenW

Aufregung, überlcglc auch mit ihrer Kammerjungfer Marianne SM

wie solchen Wiederholungen vorzubeugen fei, aber schärfte ihr aufl«ß

Eindringlichste ein, über die Sache mi! keiner Silbe zu sprechen,

Sie Halle einmal eine äußerste Abneigung dagegen, sich irgenM

in den Mund der Leute zu bringen; sie mochte nicht, daß man sich-W

ihr beschäftigte.

Und das versprach Marianne Stirn, obschun sie, wie Frau L«<

strumpf, von der Ansicht ausging, daß der Wund »ich! nur da sei, D

einzunlhmen, Kaffee, Miltagbrod und Thee zu genieße» und ihn NW

beim Schnarchen zu gebrauchen.

Auch ertheiltc sie ihrer Herrin auf Grund einer Erfahrung,"«

sie bei ihrer früheren unuerheiralhelen Herrschasl, einem Fräulein von

Licklappel, gemacht, einen Rath.

Diese hatte stets auf dem Flur einen Tfficier Säbel, einen SoldcW

mnnlel und einen Helm hängen gehabl,

Ueberall waren Diebstähle vorgekommen; bei Fräulein von LW

nppel nie!

„Hm! Du meinst! —"

„Verlassen sich Baronesse daraus!" betonte Mnriane Stirn. ,M

schützt unbedingt! Ich werde, wenn Baronesse einverstanden — bei

Trödler Flieger heute noch die Gegenstände anzuschaffen suchen

hängen sie hin und schließen überdies noch sorgsamer unsere Thürcn

Und Ernestine von Gabelsdorsf erklärte sich einverstanden,

Geld, von dem Marianne nach Einkauf der Gegenstände gleich die H

in ilnei Tasche verschwinden ließ uud legte sich mit dem Ged<M

schlafen, daß sie ohne Zuhülfennhmc von Polizei, neuen SchlössernW

Sicherheitsvorrichtungen derartige fatale Angelcgcnheil ein für allW

befeitigt habe.

Aber einen anderen Nachthcil führte dieser selbstsländig nusgefM

und seine»! Inhalte nach ungewöhnliche Entschluß mit sich.

Als Herr von Plumlan an dem von ihm nuscrsehenen WM

tage — es war um Sommerzeit und am Frühnbend — die

in der Gabclsdorff'schen Wohnung öffnete und noch vor dem KlingclzM

zufällig einen Blick durch die Scheiben der Zwischenwand in den D

der Wohnung warf, fah er — und seine Gesichlvsarbe wurde gelb,

seine Hände balllen sich — den Mantel, den Säbel nnd den Helm s

Nebenbuhlers, des Oberstlieutenanls von Trunct, an dem Kleidcrh

brett hängen,

„Nein, meine Liebe!" murmelle der Erregle mil lochendem ?lth«

unterließ es, die Klingel zu ziehen nnd machte tchrtum.

Fast zwei Stunden brauchte er, um im Gehölz seine GM

einigermaßen zu beruhigen, und erst mi! Dunkelwerden tehrlc er M

Auch vergingen acht Tage, bevor er sich wieder so weit zu besann»

wußte, daß er einen »enen Gang unlernahm

Daß diesmal Herr von Plnmkau nich! zufällig, sondern nbsilW

vorher das Terrain im Hause von Ernestine von Gabelsdorsf sonW

war begreiflich, und daß er fast von einem Schlage gerührt wurde, <

er abermals „des verdammten Soldatendrillers" Garderobe dort l>äug

fah, erfchcin! bei feiner Veranlagung nnd zufolge der geschilderle» ÜH

gange begreiflich.

Eine Einladung zum Thee, die ihu Tags darauf von Ernestine ,

reichte, schlug er aus.

Er schrieb der Baronesse kurzweg, daß er zu seinem Bedauern «

hindert sei. Nichts weiter.

Erst nach Verlaus von sechs Wochen batle er wiederum abgesMM

was an ihn, gezehrt, und nachdem er durch Lnckstrumpf geschickt zu ll,

Kunde gebracht, daß er mehrfach unpäßlich gewesen sei, und durch soH

Vorgeben sein auffallendes Forlblciben zunächst erst einmal wied« ,

begründen gcsuchl hatte, unternahm er 5cn drillen Wcrbcgang.

Und wieder schaule er — diesmal mi! so heftig pulsirendem HeM>

daß er es selbst lau! pochen hörte — durch die mil dnrchsichligen Mnl

gardinen besetzien Fenster und — sand abermalo Manlel, Säbel «

Helm auf dem Haken hängen.

Schwantcnd wie ein" schwer Kranler verließ er das Haus, begab

sich in die nahgelegene Eondilorei, trank einen Cognac und noch ewe

und wnntle, nachdem er also einigermaßen seine seelischen und lörp>'>

licheu Kräfte zurückgewonnen, nach Hause. —

Und dann gingen die Tage nnd Woche», und es wurde gar hcM

uud während dieser Zeil lam der in zitterndem Warlen und Ban^ft
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icndcn Ernestine von Gabelsdorff der Gedanle, das; der Ober-

znspcclor durch sein Forlbleiben denllich n» den Tag legen ,uollc,

r die Anfprüchc an ihre Hand aufgegcbc» habe, aber es befestigte

in i!,r die Ueberlegnng, od sie nicht gnt lhnc, demjenigen ein Ja zn

W, der neuerdings in "einer Gesellschaft dein, Präsidenlen von .«»gel'

»sehr deutlich au den Tag gelegt hatte, das, ihm ihre Sanft»»»!,,

llntspavicrc und ihr Silberzeug durchaus nicht gleichgiltig seien, ^

/lind so geschah's denn unrklich.

War der Oberstlicntenon! etwas grobkörnig und derb, so besaß er

G ein goldenes Herz, An einem der kommenden Abende össnete er

U Inneres nnd erzählte, das, er nur dchhnlb nicht geheirathct, toei! er

Wer stetig zwei »nvcrhciralhete Schwestern habe nnlcrslützcn miisjen,

!d dann gewahrte er ihr einen Einblick in seine verständigen religiösen

^ in seine Lcbensanschauuuge», woranf er sie so warmherzig anblickte

i, letzt sagte:

„Jedesmal ist's ein glücklicher Tag sür mich gewesen, Baronesse,

«mn ich in Ihrer Nähe mich besnnden habe, Von Ihnen strahlt das

MG, was eben der Einsame sucht! 2in» siir Häuslichkeit, Warmherzig

l, Thcilnahmc und Freude nu den wahrhaft werthvollen. nicht ans

Aeui^rlichleilcn gerichteten Dingen," Sie schlug beschämt ob seines

lortc n Lobes die Angcn nieder, und da fügte er in derber Einfachheit Hinz» :

„Liebe Jugendfreundin! Liebe Ernestine! Werden Sie mein Weib!

» nnißtc mit dem Mensel zugehen, tvenn nur nichl glücklich werden

^lden. Tic bringen sa Alles dazu mit, und ich, ich bin zwar ins-

lmnu ein polternder Grobian, aber Sie, Tie sollen immer nur iu

„nsc>er Ehe de» Eavnlicr spüren. Nun, was meinen «ic ? Was sagen Sie?"

Sic streckte ilnn ihre feine, iveiße, ,»il blauen Adern durch-

gene Hand diu und schaute ihn mit einem solchen verinnerlicliten, sanft

mnl'enden Blick an, das! er gleich durch einen ehrerbietig dank

»>',, Kuß ans diese ihre Hand und einen ebensolche» ans ihre Wange

reubund ihrer Herzen befestigte.,',!

Vier Tage nach diesen Gefchelmifse», nm die Morgcuzeit und »»,

eint Zeit, in der Herr von Plunilau in' seiner »nrnhvollen Brnst gerade

ch eininal in Ueberlcgung zog, ob nicht doch noch Brücken zn Erneslinc

K Gabelsdorff hinüber zn schlagen seien, nnd er sich sogar llar machte,

ß sei» starkes Telbslgesüh!, seine Junggesellen Pedanterien und seine

mehr zunehmende Empfindlichfeil ihm das Leben zu verbittern

nnen, griff er unter dcu eben eingelaufenen Postsachen anch nach

m breiten, imposant aussehenden Eonvert.

eine Einladung zu einem «onpcr erwartend, öffnete er es

angenehm gespannten Ausdruck, ließ es aber zitternd ans

fallen und blieb wie gelähmt sitzen, als er die folgenden

Oberstlie»te»n»t Egmout von Trunck

Adorfs

«esse! hocken, nnd die

«chnld selbst um sein

sie hätte seine Lannen

halbes Jahr nach ihm

Bnrouefse Ernestine von Gabcls

Verlobte,

»nd so blieb er starr blickend in seinen,

nniniß tan, ihn,, daß er sich durch eigene

ck gebracht habe.

Tic hätte warten solle», bis es ihm gefiel,

' Eindruck hiunehmcn, womöglich noch ein

cbaue» folleu !

Das nxir das Eine, Und dann stellte er sich den Oberstlie»le»a»l

wie dieser »u» a» seiner «teile den gemüthüch behaglichen Platz

H'.'ohnzimmer von Ernestine einnahm, dort Abends seine Pseise

he», sich bedienen nnd verziehen lassen »nd »berha»pt das empfangen

^, wonach sein unbefriedigtes Inneres sich gesehnt halte seit der

X'rbegegnung mit ihr.

Und da verzöge» sich seine Mienen, Er machte ein Besicht wie

angeschosscuer Tiger, uud mit diesem Gesicht, auf dem sich ein

ren^ »loser Ingrimm mnlie, fand ihn der behend eintretende, schmunzelnd

sich verneigende nnd unter einem:

„Gehorsamer Diener, Herr von Plnmtan" sein Nnsirzcug nus-

pnckendc Lackstrumpf,

AberHerruonPlümkauzog an diesem Äiorgcn noch ein anderes t^esichl,

La Marianne Stir» es «»»mehr nichl mehr für erforderlich er

,^/,: hatte, das Geheimnis; mit den» Osfieiersäbcl, dem Mantel nnd

!:! Helm zn bewahren, viel,»ehr dein Dränge» der Gatti» des Barbiers

>egebe» »»d ihr cröfs»et hatte, wcßhalb' diese Gegenstände dort sich

, »achte» uud wem sie eigentlich gehorlen, so war natürlich anch

niimpf diese Neuigkeit luilgctheilt n'orden, lind da dieser nun

uminen sah, daß die Diensttage seiner ('inttiu zufolge der bevorstehende»

Math bei der Baro»esfe gezählt feie», so ließ er seht auch feiner wirk-

> Nntnr freien Lauf nnd ertheilte diefem Borfall nicht nur im

- ü.m eine möglichst hämisch boshafte Auslegung, sondern gab ihr anch

^,ck,

„Haben Sie schon gehört, Herr von Plnmkan?" hnb Lackstrnuipf

an, N'ährend er seinem sich mürrisch niederlassende» Opfer die Serviette

ü de» Hals knüpfte nnd sich an's Nasiren begab,

„Ein »enes Brautpaar! Die ganze «ladt spricht von nichts

,derc„>, Baronesse von t^abelsdorss mit dem Oberstlientennnivoii Truück!"

I!»d auf ei» dumpfes, ferneren Erörterungen abgeneigtes: „Ja,

!", ich hörte davon!" folgte trotzdem ein weiterer starker :!>edeerg»ß,

„Es wnrde anch Zeit — es wurde auch Zeit, Herr von Plnmkan,

^ch hörte nur von meiner Iran, Tie Baronesse tame» in den letzten

Monaten schon auf die sonderbarsten Grillen. Baronesse haben mal

eine Zeit lang wenig oder gar nichts gegessen, und haben immerzu

geweint —"

Hier zuckte der Obcrzollinspeelor zusammen, als ob er plötzlich

heftige Nervenschmerzen spürlc - „und dann kriegte» Baronesse mit

einmal den Einsall, sich einen Offieicrsäbel, einen Militärmanlel und

einen Helm anzuschaffen nnd wenn auch uicht damit zu fechte», —

doch — doch ^ ganz verrückte Sachen —"

Da in diesem Augenblick Laclstrnmps den Scifenfchaum von dem

Bnrbirmeffer abstreifen "mußte und dadurch der Kops seines Kunden

Freiheit erhielt, drehte dieser rasch den Hals uud sagte, obschon stark

betroffen, sich zu völliger Glcichgiltigtcit zwingend:

„Na, was, — was «ie da schwatzen, Lacksirnnipf! Die Baronesse^

sollte sich Militärgarderobe angeschafft haben!? Wozu denn? Wozu denn?

Da hat Ihre Frau mal wieder aus einer Mücke eine Spiuue gemacht.

Die Sache» gehörte» de», Obcrsllicnlcnanl, Er war ja jeden Tag da!

— Ich habe selbst seine Garderobe dort wiederholt bei Besuchen hängen

sehen!"

„Mit Verlaub, Herr, von Plnmla». So meinten Andere anch.

Es ist aber doch anders. Es ist wirtlich so, wie ich Ihnen erzählte.

Marianne, die Kammersungter hat ja gestern das Geheimnis; meiner

Fran verrnthen! Baronesse lebte in fortwährender Angst, daß bei ihr

eingebrochen würde, und da ist sie auf deu Einfall gekommen, fich

diese Sachen anznschasfen und fie auf deu Flur zu hängen. Da solle»

die Diebe solche» Nespccl bekommen, daß sie sofort ausreißen! Und

sicher! Dafür hat sie fich dem, auch den Oberstlieutenant gekapert," —

Nach diesen, mit erhobenem Haupt nnd boshaft strahlender Miene

heransgestoßencn Worten wollte Lackftrnmpf gerade wieder zum Nasireu

ansetze» — schon hatte er die Nase seines Opfers ergriffen, um die

Ebeucn über der Oberlippe abznmähe» — als letzterer sählings einen

dumpf klingenden To» herausstieß, iu deu «csscl zurückfiel uud in

solcher Stellung wie ohiimächtig liegen blieb.

Aenßerst erschrocken prallte Lackstrumpf zurück, hob mit besorgten

Fragen an und wollle bereits den Oberzollinspeetor stützen, als dieser,

sich gewaltsam »nieder aufraffend, mühsam heransstieß:

„Nichts, nichts — nein nichts. Es ist schon wieder vorüber! Es

wareu die alten hm — hm — gleichviel — , die mich plaglcu! Nur

vorwärts — mache» Sie — ei» Ende," — —

ll»d Lackstrmupf that, wie ihm geheißen, nnd setzte wie vordem

das Messer an, aber eine solche treidebleiche Farbe hatte er noch nie

aus dem Angesicht eines seiner Knnden zn beobachte» Gelegenheit gehabt.

Unheimlich war's, als ob den Herr» Oberzollinspeetor ei» Fieber

befallen hätte!

Denn er zitterte anch heslig, der von starten — „hm — hm —

gleichviel — " befallene Herr von Plnmkan, — — heftig — fehr heftig!

Und sobald Lackftrnmpf ihn tief dienernd verlassen, sank er in den Scsfcl

zurück, und diesmal — nach langen, lange» Jahre» — crfchien sogar

ein stilles, heißes Thränlei» in de» trüben alten Ange» dessenige»,

der einst als>l»abemll Ernestine lnn!erden«iachclbeerbi,schen geiiaschl halte.

Aus der Kauptstudt.

Kaiserreich Afrika.

Zur Zeil des heilige» Osterfestes hört ma» besonders gern von

>lrieg n»d >iriegsgeschrei »»d interessanten Bölkerschnften, die weit hinie»,

in verlorenen Weltecken, auf einander schlage», Ten» daran erkennt

man vor Allem, daß es wirtlich Frühling' werde» will, wenn die Heere

in's Feld rücke», nm mehr oder minder blutige Niederlagen zu erleiden.

Fron von Sntlner, deren «chaffenslnft doch derart entwickelt ist, daß

sie sich genöthigt gesehen hat, ihre verschiedenen großen Idee» nnd

grundstürzende» Pläne ans dem Abreißtalender zn verzeichnen, dann,

jede Idee »nd seder Plan wenigstens einmal im Jahre hcrcmlom»!!,

selbst Frau von Sultner bcrnft zu Osler,, leine Friedenscongresse ein.

Die feinsinnige Dichterin weiß, diese köstliche Zeit gehör! de» Parteitage»

nnd anderen fliegerischen Unternehmungen.

Wen» wir Deutsche» »»ter dem «ecpter ci»er ebenso zielbewußte»

wie trastvollen nnd wachsamen Regierung nicht daraus verzichtet hätten,

uns um Vorgänge srnseits der schwarz roth weißen l^renzpsähle zu

tümmern, so tonnte es uns wohl ansgesaücn sein, daß der heulige

Oflertricg ganz und gar nnd ausschließlich aus afrikanischem Bvdcu

stattfindet. Zum Glück beweg! n»s gegenwärtig die Frage der Ans

mnsteruug lactloser Assessoren ans den, Justizdieust gewaltig, n»d der

beabsichtigte Zusatz uo» Phenolphthalein znn, Ocüalge hält die »'emiilhei

audauernd i» drrcirligcr Erregung, daß man für die Raufereien aus

ländischer Soldatesta keinerlei Interesse zn spüren vermag. Zudem ist

uns Asrila in de» uergaugruen Wochen dnrch den Pelersrnmme! In»!

reichend verekelt worden. Man hal sich »ngehcuerlich siir >,»d wider

den !»o»oelegcschmückle» «chlagododro erhitzt: beiderseits hielt man

Teutschlands Ehre für cngngirt, und während die Eine» nm liebsten

sofort auf den Berliner Rehbergcu ftarreudc Galgen errichtet hätten,

declamirten die Andere» fo begeistert vo» demfcher Dantbarleit. als

ichrieben wir Ia»»ar 18'.»4, »»d die Verehrung B>5>narck's in Lied und

Rede wäre wieder osfieiell erlaubt. Herr Dr. Peters hat das »»sierb-
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lichc Verdienst, vm schivarzen Erdtheil mehr für Teutschland gethan zu

baben, als der Mann von Zlhren und alle seine Gehcimrälhe in süuf-

jähriger Mißwirtbschast verpfuschen tonnten, Herr Dr. P^i^sK h,i>

couragirt seine Haut zu Marlte getragen, freilich »ich! aus verzückter

Liebe zum Vaterlaude, sondern ano abenteuernden! Hang znm Vaganten

leben großen Ztils. Triüeus aber bat Herr Kr, Pctcro einen Vorzug,

der jeden vcrnünsligen Menschen zwischen Ehdtlnhne» und Partentirchen

veranlasse» sollte, ihn äußerst respcctvoll zn behandeln: er wird von

den Engländern mit wütheudcr Inbrunst gehaßt. „Wäre der Tchlingel

in unsere Hände gcsnllen, so bättcn wir ihn am nächsten Baume auf-

,gcknüptt," Tiefe» Aclivcn gegenüber niag das Eoulo seiner Bünden

in's Ungcnicsscne nnschioellen — deutsche Enlenlntoren werden ihm doch

einen hiibschen Uebcrscbnß Heransrechnen, All die Tnlmi-Zchneidigkeil,

womit der vurnebmc Bourgeois von beute es dem Officier gleich llniu

will, das mißduftende Hcrrgötlli-Bewüßtfei», das in uufercr gemäßigten

Zone zur Turchpcitfchuug nackter Bnnernmädel und in der Nabe des

Acqnntors znr Auftuüpfung mehrfach verliebter Negcrdirncn fübrt, all' die

fröhliche Ucbermcnschen Roheit, die fich herrlich offenbart armem, N'chrloseil

(Gesindel gegenüber nnd die vor Herren in goldgestickten» Kragen hoch

achtnngsvoll ergebenster Teuotion Platz macht — all' diese Eigenschaften

sind von einem moderne» germanischen Konquistador nicht zn trennen.

Uni so weniger scheinen sie geeigncl, Herr» Dr. Peters den Hals zu

brechen, als fchmicrigc Heuchelei und noch uusaubcrcr Partcihaß es

waren, die die Anklage gegen ihn formulirleu,

Ter Fall Peters hat Afrika einigermaßen in Verrnf gebracht, nnd

die hohe Politik bchilft fich, ehe sie sich noch weiter mit dem unheim

lichen schwarzen Züden befaßt, lieber mit Margarine und mit dem

Jammer Iura ftudircndcr Heupferdlciu, denen Herr Zchönsledt die Krippe

bobcr hänge» will, Taher fand deuu der Befchluß uuferer Regierung,

dem englifchen Züge »ach Tongoln znznstinünen, allgcmcinec' Lob »»d

ward sogar vorfchriftsmäßig als ei» Wunder diploincuifchcr Zchachfpiel

tnnft angcstannt. Vir stände» »ämlich mit England seil dem Trans

vaalstreite nicht zum Besten, mußten uns Tag für Tag von feiner

Eommcreial Noad Presse nntunrren und alle Hoffnung fahren lassen,

noch einmal den rauschenden Jubel der wunderschönen (loweswoche zu

erleben, Folglich, sagten sich die Weisen, die Zchickfnlsfchlnß über uns

gefegt hat, war es nötbig, Wcstminflcr und Umgegend wieder zu vcr-

i'ölnic», Und die nächste Gelegenheit, die sich bot, ward nm so firer er

griffen, als man boffen durfte, dadurch auch noch dem fogcnanutcu

Bundesgenossen Italien eine große Gefälligfeit zn crweifen, Tns

dcuifche Reich ivarf demnach fein Votum gegen Rußland nnd Frankreich

in die Wagichale, nnd die 500 «00 ^ für den Tongolazug lcrflc R'nlc!)

konnten vom britifchcu Refideuten in Eniro flüssig gemach! werde»,

Tie Alles diplomnlifch finden, was staatlich besoldete Tiplomnte»

llm», iveifen mit Ztolz darauf hin, daß unser Auswäniges Aint zwei

Fliegen mit ei»er Klappe geschlagen habe: die bedrängte Italia wird

entlastet, »nd E»gla»ds Presse streichelt uns wieder, Nun drängt sich

bier leider die Frage nnf, loeßhalb denn die Astrologen der Wilhelm

siraße es übcrbaupt erst zu Reibungen mit Euglnud bnben kommen

lassen. Gewiß kann Tculfchlaud mit Rückficht auf den von allen Ziern

deutcr» mcbrfach prophezeiten Weltkrieg Wcrth auf die Bnudesgeuoffen-

fchllft der englische» Flotte lege», Es möge hier »»»»tersiichl bteideu,

ob Großbritannien d»rch Liebcnsioürdigteitcn aller Arl sür den Trei-

bnud cinznfnngen ist oder ob es sich doch nicht gegebenen Falls und

wen» keine Neutralität mehr möglich ist, einfach zu der stärkeren Partei

schlügt. Aber man nehme immerhin an, daß »vir im nahende» Kriege

aus Englands Freundschaft zählen wollen »nd dürfen: wozn in niler Welt

traten wir dann der französisch russischen Aömachnng gegen Iapa» bei,

die eine Ohrfeige für England n»d sicher ci»e Tcbcidignng des dentfchen

Handels war? Weßhnlb crgriifen wir da»» im Transvaal -Zcandal

Parlei und verletzte» Job» Bull in feinem Iamefon iödtlich? llufere

äußere Polilil entbehrt der Stetigkeit »nd der klaren Ziele in mehr als

beüülnhigender Weise, Zie >oill verniittcln, versöhne» uud stößt nach

allen Zeiten nn: sie >oill dirigiren nnd führen, will fchiebeu und siebt

am Ende, daß sie geschoben wird, milunicr ganz in den Winkel, bäufiger

noch in Zackgaffen, Eine derartige Politik fiel» wohl einem fchwachcn

Ztcmte zn Gesicht, »nd des große» «»rsürste» Vater halte vielleicht

ein Recht ans fie, obgleich ihm wie, feinem Prcnßcnlnnde die Zchwarz-

vurgerci zu üblem Aüsgang gedieh, Tie Großmacht Tc»!fchln»d

darf ^lienianden über ibre Ziele »»d ihr Wolle» im »»klare» halte».

Freund oder Feind? Rußland »»d E»gland können nimmermehr ge

nieinsame Zache machen. Nicht allein um Indien haben sie zn ringe»,

sondern nnch »>» die Tarda»cllc». Verliert Rußland im Enlfcheidnngs

match Eonstantinopcl n»d gcräth diefcr Poste», fo oder fo, a» E»gla»d,

da»n hat das Zarenreich seine Rolle als europäif che Macht ansgcfpielt,

nnd die Trciumpolititcr, die es schon beute uud iu allem Frieden ganz

aus Asien beschränken wollen, werdcu Recht bebaue». Aber die Tieppc

wird ihre» legten Kosaken n»d ihre» letzten Kopeke» hergebe», che sie

die Ideale des Rcichserbauers Pelcr »usgiebt, I» ga»z äb»Iicber Lage

steht die Londoner Regierung da. Geht Indien dem Insel-Lande ver

loren, oann »>ag es getrost liguidircu. Es ist dauu ciue europäische

Macht gewesen.

In Afrika ringen zwei Völler um die Herrfchaft, die Teutfchcu und

die Engländer. Tcntfchland mit feiner rapid wacbfenden Bevöllenings

fülle braucht Eolouialland »nie das liebe Brod: kriegt es heute kein» i«

Güte, fo muß es fich morgen welches »nt Gewalt hole». Noch ist die

deutsche „Interessensphäre" in Afrika lächerlich klein lind bedeutungslos;

fie muß sich vor Frankreich mit seinem Algier und Tunis verstecken.

Aber die Franzosen sind, trotz Tripolis' und Mcnoceo's lockender Nähe,

in 'Afrika jaturirt, Tie Eolouiall'cstrebuugen anderer Völker im schwarzen

Erdlbcil beruhen nicht auf zwingenden Nothwendigleilen, sie werde»

nllesammt das Feld räumen, »nd übrig bleiben werde» die beiden

Ncbenbubler, das cnglifcbc uud das dcutfchc Volt,

Es ist »och »»bekannt, welche eigentliche Triebfedern Italic» zur

Besetzung der Erplhräa dräugte», aber einigcrmaßcu plausibel ist, weß

hnlb Zignor Erispi rastlos die Grenzen dieser Eolonie erweitern und

billigen Kric-gs>'!ihm ernte» ließ. Nachdem fich fedoch Abesshnien nnd fein

phlcgmatischcr Bcherrfcher endlich cmfgcraffl uud dcu La»drä»ber» de»

Weg zum Rothe» Meere gezeigt habe», In»» vu» einer Erweiterung der

italienischen (Kolonialmacht in Hlcthiopien nicht >uehr !vohl die Rede fei»,

Mnsfnua ohne Hinlerland aber ift nicht fo viele Lire werth, als Zignor

Erispi in feine,» Leben ehrlich verdient hat, Italic» wird fich aus dem

Zandloch hcranszichen , fubald es dies mit Anstand thnn kann: lau»

vorher wird cs Knssala u»d die Bergfeste» jcüfcits des Mareb gcräuM

babe», Teutschland nnd England bleiben znriick — 'denn der EongostcM

ist billig zu iguorireu, auch weun man nicht annehmen ivill, daß er ei>W

Tages für einen hübfchen Ehecl anf die LunK ol Ln^lcrn,! in briüfllW

Besitz übergeht.

Es ist im letzten Grnndc nebensächlich, daß dcr Zng nach Tong«M

und die Eroberung des Zndan die englische Z!e!I»»g in Äcgüplen stä><M

Tas ^«illand liegt ohncbiu fo fest iu den Klauen des Löwen, daß «

olme fcbwercs Blülvcrgießcn, obue eine» europäischen Krieg nicht mW

daraus befreit werde» kann, Fürst Bismarck, de» das historische EiM

grcßzimmer ohnehin oft ge»»g a» die „größte B<'!ise" seines Lel«W

erinnert hat, fah 1875 de» Gang der Tinge weniger genau vornns, M

der rechnende Fnchs d'Isracli, der auf dem Eaplande und seinen ^ln»ez>

die Pyramide des britifchen Kaiserreiches Afrika aufthürmcn wollte ,««

ganz fclig >oar, die Zpitze des Gebäudes, Acghpten, fo leicht in die Ha>G

zu bekommen, Tic »oechfelnden Regierungen des Inselreicbes sind s<W

dem nie müde geworden, Bcaeonsfield's Idee in Wirklichkeit nmznsetzW

Von Eapland her fchoben fie ihre Vorposten in die holländischen BauesW

rcpublileu, drängte» sie nordwcn'ls zurück, gö»»le» ihue» Zeit, WnW

»cieu urbar zu mache», »eue Ztädle z» baue», »»d ergriffen dann abW

mals Best» davon, Tic Rhodcs und Icuneson, ordinäre Raffer, siW

uichl darum Nnlionalhelden nn der Themfe geworden, weil sie im Rauh«

gewandt waren, denn derlei Heldeiühnm ist in London !>'.< ungemc'

alltäglich. Man sieht in ihnen die Vollstrecker des heilige» Tcsinme»

d'Israeli's. Kei» Voriours lraf sie wegc» der »iedcrtröcinige» GreuW

die sie verübt, lei» Bebe! saüd sich i» Westmiüstrr, der dicse Mensthcn»

fchlächter vor feine» "!>icl>lcrsl»hl gefordert Halle, diefe Pizcnro, ,,,i> denen

vergliche» unser Pelerolein Ehrcnniitglicd jedes vegetarische» üncrsclniG

Vereins werden könnte. Aber ein Wmhschrci der Empinung donncr

durch alle Gaue Old Euglaudi'. als der deutsche Kaiser den Prcisideutc

der Transvcmlrepublil zum Ziege bei Krngcrsdorp bcgliiclioünschle

Tie Worte jenes Telegramms, das nnch von der Hilfe dcfrcmwele

Ztaaten fprach, waren glühende Messer für jedes englische Herz, da

an dem Traume eines brilifcb afritanifchc» Kaiserreichs hing Z»m

ersten Male hatte sich hier der «egner ohne Rückhalt gezeigt, einc

Trohung gewagt, einen Tamm aufgeworscn, Tas allein euisesscltc die

zornige Raserei, das die dröhnende Begeisterung für llr, Hodedald und

Ereelienz Eilebcnte, die sonst behandelt nn'rden wären wie andere oer

unglüclle Zpcenlanten mehr. Aber alles Tuben niußle >oie vo» schöncui

Zanbcr gebannt.^crschwinden, als man sich in der Wilhclmstraße 77

mit dem Zuge nach Tongola grnndfätzlich einverstanden erklärte. Jetzt

fah London dcnllicb, daß' der Gedanke, Afrika deutfch zu machen, diefcr

phantastische Gedanke, den der Maun von Tkiircn verächtlich lächelnd

weit von sich gewiesen halte, i» der That nur in Zchwärmcrlöpfcn

fputie, Teulfchlaud, >oeiß man jetzt, gönnt den, Vetter jeufeits des

Eauals vou ganzem Herzen alle Eroberungen, die er in Afrika macht

und machen möchte. Es hat nichts dagcgcn zu erinnern, wenn etwa

">/z„ des dunklen Erdthcils den Nachkommen Ihrer Majestät, der

Kaiferiu von Indien, zn eigen gehören: es begnügt fich mit feinem

hübfchen kleinen, etwas fnuo'igen "und fiebrigen Zwanzigstel. Es wird

sogar, man zweifelt tanm daran, gelegentlich geneigt fein, für dics

Zwanzigstel einen Ehcck nnf die Bnnl von England zu nehmen, und das

etwa nm dieselbe ^eit, wo der Eongostant meistbicteud versteigert wird,

Teutschland aber tbnt gut, die I'. 8. ^, nicht durch Znckerprämien

und Zchutzzölle zu reizen, damit sie ihm in alle Ewigkeit erlauben, das

Mark des Volles, die bäuerlichen nnd Ileinhürgcrlichcn Auswnudcrer,

iu New ?1ork nu's Lnud zu fetzen: dnmit die Yankees die fruchtbarste

Blüthe unserer Nation auch fürderhin als Gescheut guödig entgcgcu

nchnicn. lind General Graf Enprivi dc Eaprcra de Montecnccoü ivird,

wenn er zn jener Zeit noch Geburtstage feiert, mit Wohlbehagen in dcu

festlichen Leitartikeln der freifinnigcn Presse lefcn, daß er doch Recht be

Hallen habe: Tenlfcblnnd fei ganz und gar ein Fabrik- und Industrie

stnal geworden. Wer seine Bauern sehen wolle, müsse sich nach Minne

sota oder Brnsilien, oder besser noch nach dem Kaiserreich Asrika bemühen,

das dann tl>? tirst, ssontlc^uun c,f t,Iw norlcl unumschränkt regiert,

lind dieses Gcntlemau Ruhm wird groß sein vor alle» Gerechte»,

dc»u er ha! nicht wie Peters am Kilimandscharo Mädchen gepeinigt,

sondern ist immer in London geblieben, wo mau dergleichen Frenden

bequemer uud ohne alle Lebensgefahr genieße» tan». «^rlilmn.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

, .Gegenwart".

»

! ^

z^Or, ^. U«8»illn, Spezialarzt der Zahn- und

Mundlrantheiten, elünÜLt« ckiplou»» 6« I^ecol«

Mntaire äs ?»ri», der zahlreiche E^perimenlc

Mi! Odol ausgeführt ha! und der Odol täglich

ln seiner Praxis anwendet, schreibt:

l . . . Odol ist ein ausgezeichnetes Zahnwasser

»> und in jeder Veziehung zu empfehlen. Von

3 angenehmem, außergewöhnlich erfrischenden

Geschmack enthalt das Odol absolut leine der

Mundschleimhaut oder den Zähnen schädliche

Substanz. Odol entspricht den «'««ilieratu,

welche ich aus Grund meiner Arbciien über

die Mikroorganismen der Mundhöhle aus-

gestell! habe. Odol ist ei» Antiscpticum,

welches die Fauluij;- und Gahruugsvorgängc

im Munde und somi! den schlechten Geruch

und das Hohlwtlden der Zähne verhütet.

?!, OÄnl IlK. I,zo, 2. 1,— ü, IV, in Nic,6«i!««»<!>!.

^

ür die Verehrer des Fürsten

Vismarck.

^ Bei Otto Meißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von v? Nichard Linde,

Mberlehreram Wilhelm^Gyninnsium in Hamburg.

M) Quartseilen Ter! und 27 Lichtdrucke von

I, Low!) in Wien.

Gebunden 12 Marl.

^ Der historische Inhalt, sowie die von der

»rüstischeu Anstalt I. Lo'nn, in. Wien muster

gültig ausgeführten landschasllichcu Lichtdrucke,

^.welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen-

»illldes besonders willkommen sein werden, sichern

iHiescm Werte einen bleibenden Werih.

Im Verlag von Gebrüder Litauer in

Frankfurt a. M. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Genzianen und Aar«linen.

GiuKMzielgang durch die ssifelberge

v»n

Aerrnann Aubel.

Preis 1 Ml. 80 Pf,

Neizvolle, der „Kenziann" gellende Nnüir-

fchilderungen, und naturwüchsiger, au SaN>re

^ streifender Humor, bieten einen „Eifelstrauß",

'' ' in welchem es an Immorlcllcn, wie die „Uar«>

lina", nicht fehlt.

Las Keineri,
Kl,n,»t»«!«nee, H»«1<l^«l«n«i^ NUn«»» linrart — 8««l«»l>« 5^8 Neter

in siu«u> »c^büllsu, ^««etiüt^ten Ilillls 6er UrafLonuft <?!a,tl, mit Konlen8n,ur«rei<:n«n

a,!!lali3cli«r(iißsii Vizon - 'lriull- unck Nllcks-lHuellon, Ninsr«,!-, Uoo» unä Douen« Vüclyru

unck e>nsr vorxllFÜLUSii ^lollc«u-, Nileli- unä Xysvr - Kur ^N8t»,lt. ^NßSxMSt Iisi Xr^n^-

boitsn clor HtninunA»- unck Verä^uun^^or^»,»«?, «ur Voros8»Lrunß ctsr ürnitbrun^ un6

OonLtitution, Lezeiti^un^ rksuina,ti8cn ^ieb,ti«enor I>«iäon unc! ck«i l'ol^en sutaünckücuer

^U88cbvitxun^«n. Nrötl'uun^ ^i»f«»i»il H»l. ^!8«ud»,ll!!»t^tioi!. kro8p«oto ßr2,ti».

i^mar'c^I

Roman von Hßeophil Zolling.

>^- Jünfte Auflage. "WU

Preis geheftet 6 W«rK. Gebunden 7 Mark.

Ei» lebhaf! anregendes Wert, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . ,

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitungl. — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu pholographiren und mit Dichterhand in

Farben zu sehen . . , Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden, (Wiener Fremdenblatt. 1

Das ^uch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Wevtag der Gegenwart in Merlin >V 57.

'?
Lrom>vI880l' von Dr. H. ^rlsnmL^ol-."

Nruninblen dßi UsrvenIsiHen unä oiuxelnon nervösen Xr^nIcneitsLi'Sllneinnnzsn.

8sit 12 Rubren erprobt, Nit n»tüi°1i<:bein Iliner»1w»»»er bsr^«8ts»t unä ckluiurob

von mincksr^eitbißen I^«,euliuinun^ou unt«r«ebie<ten. ^Vi88en3ob>lftl!cbe Ijro8onür«

üder ^uv^ynäunF unc! Wirllunß ^r»,ti8 nur Vsrtußunß. ^is6orl»^«n in ^potüstlen

uuck Muerlll^»,88«rnÄucklui!8Sn. lleusorl »m libvin. Z>l>. <?»rl»»»«l» H Oi«.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseieu Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 il 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände u 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge il 8 M.

Verlan der Gegenwart in Berlin ^iV, 57.

auf clk8

II. Yuartal 1896.

^lit «lisser Xummer do^innt <i»« II, HuurtuI 6er „LL^bNW2!'t". Die

^eulßen uu3<:rsl ^e«Iirtell I^eser, cleren ^lx>nneme.ut u^oluuieu, bitten v>'ir uru »o

lortiß!« Nrnorlsrrrnz , clninit 6ie rß^elmüs^i^ Xu»e!!(innss nieltt uuterliruonen ^rrl. 3

Lei veiüpüteter Le^tellun^ dünnen <»tt inir uuvull^tlliuü^e Nxe>upl»re nucliFelictert >

>ver<len, H.11o VnoltlilliiclluiiLSil , I>o8t«,Q8tl>,1tsn rrncl 2oitrrll8»oxp«cUt,ic»il«n >

usrriirsit ^bonnsirisilt» sulil I>rsi8S von 4 IllK. 50 ?l. snt^SLon. Iin Voltpnst» <

vsroin 5 »IK, 25 ?t.

n^^i««:»<

Hierzu eine Beilage der Caftee-Grosz-Hllndlung Theodor Vtaaß in Hamburg.

Nliantwoitlicher 3l«d»cl«Ul : Nr. ThcüphU Z»llln« in ««lltn. NedllcU»n und «zpedttton- »ellin Vf., Wansteinstlißt ?. Druck «on Hesse 6 Becker in Ltipjill

s
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Vie' HgrarKnfis.

Von Paul «Lrnst.

Eine wichtigere Rolle als die Entwickeluugen im in

dustriellen Leben und die Bewegung der Arbeiter spielt in

dem Processe der Auflösung und Weiterbildung unserer ge

summten stalltswirthschaftlichen Zustände, den wir mit immer

beschleuuigterem Tempo sich vor uns abspielen sehen, die

Agrnrkrisis, welche heute sämmtliche europäische Staaten und

die nordamerikanische Union durchmachen. Je nach der Be

deutung, welche die Landwirthschaft in den einzelnen Staaten

im politischen und ökonomischen Leben hat, und je nach den

verschiedenen, durch die übrigen Umstände gegebenen Formen,

ist sie selbst und ihre Wirkung verschieden; überall aber be

deutet sie eine Revolution, deren Tiefe Wohl überhaupt kaum

überschätzt werde» kann, und neben der die tausend Kleinig

keiten, welche in der politischen Routine eine so große Rolle

spielen, überhaupt belanglos sind.

Die Wirthschaftstheorie , welche unseren zur Zeit be

stehenden Verhältnissen zu Grunde liegt, war bekanntlich

folgende: Der Staat hat auf seinem Boden eine Anzahl In

dividuen wohnen, von denen jedes, indem es nur sein eigenes

Wohl sucht , auf das Wirksamste das Wohl Aller fördert.

Die wirthschaftlichen Beziehungen der Individuen werden dem

gemäß gleichfalls lediglich durch die Concurreuz der egoistischen

Individuen regulirt. Jeder sucht seinen Vortheil beim Ein

kauf seiner Waare, indem er möglichst billig kauft, und beim

Verkauf, indem er möglichst thcuer verkauft. Die prästabi-

lirte Harmonie zwischen diesen concurrirenden Interessen und

dem Gesellschaftsinteresse war ein einfacher Glaubenssatz.

Heute, wo wir skeptischer geworden sind, viel skeptischer

als die Denker, die dieses System aus den Dingen heraus

gezogen hatten, wissen wir, daß es überhaupt keine absoluten

Wahrheiten giebt. Das System war nicht absolut richtig;

es war aber auch nicht absolut falsch, wie manche Romantiker

glauben, fondern es war richtig unter gewissen Umständen.

Die moderne Production für den Verkauf hat sich histo

risch entwickelt aus der Productiou für den eigenen Gebrauch.

Die productiven Kräfte des Menschen können sich erst voll

entfalten in der Cooperation; und diefe ist in nennenswerther

Ausdehnung natürlich nicht möglich bei Production für den

Eigengebrauch. Die erste Speculation über diesen Gegen

stand sah nun nur den Gegensatz von Produzent und Eon«

sument; und daß hier jene allgemeine These richtig war, er

schien ja als sofort einleuchtend. Mit der Zeit kam es de»

Arbeitern zum Bewußtsein, daß sie bei dieser neuen Ord-

nung der Dinge gedrückt wurden, und sie fanden heraus, daß

sie dem Druck nur entgehen konnten, wenn sie in die Co»-

eurrenz um den Verkauf ihrer Arbeitskraft an die Unter

nehmer nicht als Individuen, sondern als geschlossene Masse

eintraten; sie gründeten also Vereinigungen zu dem Zweck

gemeinschaftlichen Handelns um den Preis für den Verkauf

ihrer Waare. Dadurch wurde es klar, daß es noch eine»

zweiten Gegensatz gab, den die bisherige Oetonomie mit ihren

Robinsonaden ganz übersehen hatte: den zwischen dem capiw

listischen Unternehmer und dem Arbeiter. Das collectivc

Handeln der Arbeiter hatte den Erfolg, daß die Arbeits

bedingungen immer mehr den Wünschen der Arbeiter ent

sprechend regulirt wurden; und nachdem so die diesen, eigen»

artigen Handel entsprechende Form gefunden war, erschien

es also wiederum ganz klar, daß die liberale These sich als

richtig bewährte.

Der Umschwung fand erst statt, als die Erhöhung der

productiven Kräfte einen gewissen Punkt überschritten hatte.

Durch die einfache quantitative Steigerung wurde ein Um

schlag in eine andere Qualität erzeugt.

Nehmen wir den wirthschaftlich autartischen Staat ohne

Einfuhr und Ausfuhr an. fo finden wir, daß bei ständig

steigernder Productivkraft der menschlichen Arbeit, wenn nicht

die Löhne der Arbeiter und der Verbrauch der Kapitalisten

gleichzeitig um jenes Quantum steigt, eine Ueberproduction

entstehen muß, die zu Arbeitslosigkeit der Arbeiter und Profil

losigkeit der Kapitalien sührt; denken wir uns in dem Staate

eine Maschine im Besitz eines Einzigen, welche nur durch

einen einzigen Arbeiter bedient zu werden braucht, um sämmt

liche Artikel, welche die Bewohner des Staates nöthig haben,

wie ein Automat von sich zu geben, so sind offenbar sämmt

liche übrigen Bewohner des Staates überflüssig geworden,

deren productivc Thcitigkeit ja seit Einführung der Maschine

lahm gelegt ist; sie werden einfach verhungern und nur noch

den Kapitalisten und seinen Arbeiter übrig lassen; da nun

mehr der Absatz fehlt,» ist aber auch das in der Maschine

steckende Capital werthlos geworden.

Da es keinen autartischen Staat giebt, so ist das ge

schilderte Ereigniß noch nicht eingetreten, die Rückbildung

unserer Wirtschaft, und damit der Beweis für die Unrich

tigkeit der liberalen These durch die gesteigerte Productiv

kraft. Der internationale Handel, der Austausch zwischen

?'5>'
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Ländern, welche Fabricate mit ständig gesteigerter Productiv-

traft der Arbeit produciren und Ländern, die neue Rohstoffe

hervorbringen, hat die Katastrophe hinausgeschoben. Das in

Folge der ewigen Productivitätssteigerung immer anschwel

lende Productenquantum erfordert die Eröffnung immer neuer

Märkte, solcher Gebiete, die nur Rohstoffe hervorbringen. Da

die Erde begrenzt ist, jene Steigerung aber unbegrenzt, so

muß darin schließlich ein Ende doch kommen. Zudem ver

wandeln sich mit der Zeit sämmtliche Abnehmer selbst in

Produccnten ihrer Fabritwaarcn, bis sie schließlich als Con-

currenten auf dem Weltmärkte auftreten. Die Folge ist, daß

in manchen Industrieen bereits jetzt das Resultat eingetreten

ist: Fallen der Profite, resvective Einstellung des Betriebs

großer Unternehmungen, und Arbeitslosigkeit der Arbeiter.

Am schwersten muß der hierdurch entstehende Druck für's

Erste auf die Urproductionen fallen, und zwar zunächst auf

den Ackerbau, aus zwei Gründen.

Die landwirtschaftliche Production kann ihr Haupt-

productionsmittel, den Boden, zunächst nicht beliebig verviel

fältigen, und auch seine intensivere Benutzung hat ihre Grenzen.

Da in dem Staate, wo die Productivkraft der Arbeit fo ge

stiegen ist, gleichzeitig wegen der Verbilligung seiner Waare

der Export noch stärker zeigt, so vermehrt sich in ihm die

arbeitende Bevölkerung. Dieses Steigen der Zahl der Kon

sumenten drängt zu theuercr Intcnsification der Landwirth

schaft und Bearbeitung immer thcurer producirenden Bodens,

erhöht dadurch die Preise, und bewirkt, daß außer dem Capital-

gewinn noch eine Rente entsteht. Diese Rente wird capita-

lisirt, kommt in dieser Form in den Handel, und es entsteht

eine Clafse von Bürgern, die Grundbesitzer, welche, indem

sie das Geldcapital, dessen Zinsen die Rente darstellt, aus

gaben, sich das Recht auf den Bezug der Rente erwarben;

wenigstens steht jeder Grundbesitzer rechtlich so, als wenn er

jenes Recht auf diese Weise erworben hätte.

Die fortgeschrittene EntWickelung nun zerstört das Mono

pol des übervcrlangtcn Bodens, welches die Ursache der Rente

ist, indem in Folge Verbesserung der Communieationsmittel

mit geringeren Kosten zu bearbeitender Boden noch unbe-

uölkerter Gegenden in Concurrenz tritt.

Zweitens. Auch in der Landwirthschaft wird die Pro

ductivkraft der Arbeit erhöht durch Anwendung arbeitsparender

Maschinen. Das Resultat ist die Verbilligung des Productes,

des Getreides. Wenn alles producirte Getreide einen nied

rigeren Geldwert!) bekommt, so auch natürlich der Theil,

welcher die Rente des Besitzers ausmacht; während also die

Anzahl Körner, welche seine Rente sind, kleiner wird, wird

auch die Geldsumme, die er als Rente erhielt, geringer.

Wenn die Rente fällt, so fällt auch die capitalisirte

Rente, der Güterwerth.

In der Industrie kann die Concurrenz des neu auf

tretenden Auslandes zunächst nicht billiger liefern; sie wirkt

nur insofern, als sie das Absatzgebiet einschränkt; in der Land

wirthschaft liefert sie sofort billiger, und dieser Umstand, in

Gemeinschaft mit den preisdrückenden Folgen der Productions-

kraftssteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit, erzeugt ein

Fallen der Rente.")

*) Es giebt noch einen anderen Grund, wehhalb die Krisis qerade

in der Landwirthschaft beginnen muß, Getreideproduction ist im wesent

lichen Production von Consumtionsmitteln, In meiner Schrift „Die

gesellschaftliche Reproduktion des Cavitals bei gesteigerter Productiuilät

der Arbeit" habe ich das Problem, nur etwas anders gefaßt, abstract-

mathematisch für den isolirlen Staat und mit der Annahme immer con°

stant bleibenden Reallohnes untersucht; das Resultat ist der auf S. 43

der genannten Schrift ausgesprochene Sah: „Trotz erweiterter Repro

duktion wird einmal ein Moment kommen, wo die Arbeiterzahl abnimmt;

am frühesten muß sich die Abnahme bei den Arbeitern der Confumtions-

mittclbranche zeigen, uud sie wird mit wachsender Geschwindigkeit vor

sich gehen." Der Beweis sür diesen Sah, der das Resultat einer langen

abstracten Untersuchung ist, kann hier natürlich nicht miederholt werden.

Die Abnahme der Arbeiterzahl geht Hand in Hand mit den übrigen oben

geschilderten Erscheinungen,

Aber das Fallen der Rente ist offenbar nicht das Ein

zige. Damit sie entstehen konnte, muhte, wie wir sahen, eine

kostspieligere Intcnsification des landwirtschaftlichen Betriebes,

und die Bearbeitung schlechteren Bodens eintreten. Wir

wollen der Klarheit wegen in der Abstraction bleiben, und

annehmen, daß der letzte Boden keine Rente bringe, sondern

nur die Auslagen und den Capitalgewinn, und die letzte In

tensification des Betriebes, Amelioration :c. gleichfalls. Wenn

nun die Rente auf den besseren Boden fällt, so verschwindet

hier zunächst der Capitalgewinn, dann werden die Auslagen

nicht mehr völlig ersetzt. Die Preise decken nicht mehr

die Produktionskosten auf diesem Boden und bei

dieser Intensivität der Wirthfchaft. Da es doch für

einen Unternehmer unmöglich ist, beständig mit Verlust zu

arbeiten, so wird die Folge sein, daß der schlechteste Boden

wüst liegen bleibt und überall, auf allen Bodensorten, von

der höchsten Intensivität der Wirthfchaft zu niedrigerer Wirth-

schaftsstufe zurückgegangen wird. Nachdem eine Anzahl Aecker

wüst liegen, während gleichzeitig in den Städten, in die sich

die Arbeiter gezogen haben, um lohnendere Thätigteit zu

finden, Menschen vor Hunger sterben, taucht der Gedanke

auf, das ««profitable Land mit bedürfnißlosen Kleinbauern

zu besiedeln, die von dem kärglichen Ertrage leben, den ihnen

ihre Arbeit auf drei »eres und mit eitler Kuh gewährt, ohne

daß sie daran denken können, sich jemals etwas in die Wirth

fchaft zuzukaufen. So beginnt denn in der Landwirthschaft

bereits durch die weitere Consequenz der liberalen These vom

billigen Kaufen und theuren Verkaufen der Umschlag von

dem Höhepunkt der erreichten Vervollkommnung zu der über

wundenen Barbarei, aus der Cooperation in die Einzelarbeii,

aus der wissenschaftlich geleiteten Production in die uralte

barbarische Routine, wie sie im Wesentlichen bereits vor der

römischen Eroberung betrieben wurde. Die gesammte Kultur

arbeit ist verloren; und ein Glück ist es noch, wenn sich die

Entwicklung in dieser Richtung vollzieht. Denn in dem

Streben, doch wenigstens noch Etwas von ihrem Besitz zu

ziehen, werden die Grundbesitzer suchen, diesen Kleinbauern

ihre Parcellen so theuer zu verkaufen, daß auch diese elenden

Existenzen noch nicht einmal durchgchcnds lebensfähig sind;

und wo der Iagdsport so allgemein verbreitet ist, daß hohe

Renten durch die Iagdverpachtung erzielt werden, mag es

unter Umständen am profitabelsten sein, Land sich mit

Haide und Gestrüpp beziehen zu lassen, das den Zufluchts

ort für irgendwelche, besonders geschätzte jagdbare Thierc

abgiebt.

Wir verstehen, daß die landwirtschaftliche Krisis nicht

in ihrer Ifolirtheit betrachtet werden muß; sie ist der erste

Akt der allgemeinen Productionskrisis, die sicher über die

Länder der alten Cultur heraufzieht, in der Folge auch über

die neuen Länder, die ihnen gefolgt sind. Sobald alle Länder

eine nahezu gleich hohe Stufe der wirtschaftlichen Entwick

lung erreicht haben, bekommt der Welthandel eine ganz andere

Bedeutung wie heute. Die großcapitalistische Production kann

überall eingeführt werden. Die ganze Erde wird dann jenem

autarkischen Staate gleichen, der in der Einleitung geschildert

wurde, in Anlehnung an einen Gedanken von Sismondi,

der als der Erste, wenn auch in unzureichender Weise, den

hier auseinandergesetzten Widerspruch unserer Gesellschafts

organisation auseinandergesetzt hat.

Wir leben in einer so hoch entwickelten Cultur, daß

uns der Gedanke an die Möglichkeit einer Rückbildung über

haupt als absurd erscheint. Zwar haben wir die Thatsachcn

vor uns, daß andere Culturen, die in ihrer Art doch eben

falls den höchsten Entwickelungspunkt darstellten, gänzlich zu

Grunde gegangen sind, aus Ursachen, die uns, wie bei den

asiatischen, ganz verborgen, oder wie bei den antiken nur zum

Theil verständlich sind; indessen aus dem an sich ja ganz

richtigen Gedanken heraus, daß man unmöglich so ganz anders

geartete Dinge als Analogie heranziehen könne, verzichten



Nr. 15. 227Die Gegenwart.

'-^MM'«'-"^

wir darauf, uns durch sie einen Eindruck wecken zu

lassen.

Schon die Schilderungen der periodischen Absatzkrisen,

dieser prophetischen Vorahnungen eines kommenden Zusammen

bruches, in denen die Maschine, welche bis dahin aus unbe

kannten Gründen glatt ging, ans unbekannten Gründen plötz

lich stockt, müßten uns uon unserem Optimismus zurückhalten;

und wenn wir die Gründe erforscht haben, welche zuletzt aus

demselbe» immanenten Widerspruch unseres gesammten wirth-

schaftlichen Lebens resultiren, aus dem auch der große Zu

sammenbruch erfolgt, wenn wir dann die lnndwirthschaft-

liche Krisis näher untersuchen, so müssen wir zu einer sehr

melancholischen Auffassung unseres Entwickelungsganges ge

langen.

Das Interesse der Grundbesitzer ist in wesentlichen Punkten

dem Interesse der übrigen Clasfen der Gesellschaft entgegen

gesetzt, und die Absicht der Grundbesitzer ist natürlich, den

Druck, unter dem sie leiden, auf die übrigen Clasfen abzu

wälzen. Infolge dieser Umstände wird die Constatirung der

landwirthschaftlichcn Krisis aus einer wissenschaftlichen Auf

gabe eine Partciangelegcnheit. Uebertreibungen werden von

der einen Seite gemacht und uon der anderen Seite erwartet.

Dazu kommt, daß die Betroffenen selbst in ihrer großen

Gesammtheit keine Ahnung von der tiefen Bedeutung der

Krisis haben; in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses

Jahrhunderts hat Europa bereits eine Agrarkrisis durch

gemacht, mit der äußerlich die gegenwärtige Krisis eine große

Äehnlichteit hat. Eine Agrarkrisis ist nun stets ein schwerer

Schlag für die Stnatswirthschaft, wie jede wirthschaftliche

Schädigung; allein wie jenes Ungcwitter damals vorüber

gegangen ist und sogar eine unerhörte Blüthe der Lnndwirth

schaft in seiner Folge gehabt hat, so denkt man allgemein,

auch bei deu Betroffenen selbst, daß auch die gegenwärtige

Noth wieder von einer aufsteigenden Bewegung abgelöst werden

müsse. Die ganze Größe des Nebels ergiebt sich erst aus

Betrachtungen, wie die eben angestellten.

In England, wo die Preise, Güterwert und Rente be

kanntlich nicht durch die Zölle künstlich hoch gehalten sind,

wo ferner überall ein viel besseres und größeres amtliches

Material für die Vcurthcilung der öffentlichen Zustände vor

handen ist, läßt sich die landwirthschaftliche Lage am besten

studiren. Ein eben erschienener Regierungsbericht über die

Lage in Norfolk giebt eine Reihe von Daten, die im Allge

meinen, nnr mit graduellen Unterschieden, auch für das übrige

Land giltig sind und damit auch den entsprechenden Weith

für die übrigen europäischen Länder haben.

Norfolk ist die Wiege der modernen Ngricultur gewesen;

uon der Natur mit einem sehr leichten Boden ausgestattet,

verdankt es seine spätere Fruchtbarkeit lediglich der verstän

digen Anwendung der wissenschaftlichen Principien auf den

Ackerbau. In den Zeiten der landwirthschaftliche« Blüthe

zeigte sich das in einer außerordentlichen Steigerung der

Renten und in den sehr hohen Gewinnen der Pächter. Es

wird in dem Bericht uon einem Pächter erzählt, der 2000

.lere» bewirthschaftete mit einem Capital von 25 009 F und

darauf einen jährlichen Gewinn von 5 000 ^ machte. Der

Ausdehnung des Betriebes stehen in der Lnndwirthschaft ja,

anders wie in der industriellen Produktion, immer große

Nachtheile gegenüber; damals wurden die Nachtheilc sämmt-

lich aufgewogen durch die ungeheure Ueberlegenheit, welche

die in weniger Zeit so schnell entwickelte rationelle Cultur

dem Großen und Kapitalkräftigen über den Kleinen gab, und

es wurden deßhalb damals die kleinen Pachtungen möglichst

zu großen zusammengeschlagen.

Den Unterschied von damals und heute illustrirt am

besten eine Gegenüberstellung, welche von der Landwirthschafts-

kammer für Norfolk gemacht ist. Sie bezieht sich auf die

Area und den Ertrag an Weizen und Gerste in der ganzen

Grafschaft.

1874.

H,ers8 Ertrag Durchschn.-Pr, Totalpreis

212 396 Weizen», 4 «zr«. 849 584 55 9 2 368 215

185 394 Gerste 741576 44 11 1665 451

397^90 Sa. 4 033 666

1894.

N.0I-S8 Ertrag Preis i. d.i. Octoberwoche Totalpr.

125 734Weiz.Z.4qr8. 502 936 17 7 472164

211 033 Geiste „ 844 132 2810

336 767 Die Hälfte war aber unver-

liiuflich und mußte verfllt-

lert werden, weßhalbfür sie

nur 15 »d IN ä. anzusehen

ist 83709?

Sa. 1 279 261

Das bedeutet also eine Abnahme des für den Körnerbau

verwendeten Landes um 61023 aere» oder um 15"/^, eine

Abnahme des aus dem Kürncrbau gewonnenen Rohertrages

um 5 754 405 F oder 68 °/„.

Die Berechnung kann keinen Anspruch auf völlige Ge

nauigkeit machen, da man natürlich nicht den Preis einer

einzigen Woche als durchschnittlich nehmen kann; mir standen

die Preisnotirungen auf den localen Märkten nicht zu Ge

bote, um sie in die Rechnung einzusetzen. Zweitens ist zu

bedenken, daß ein Theil der nicht mehr zum Kornbau be

nutzten Fläche zu Grasland nieder gelegt ist und nuumchr

Fleisch producirt; dafür ist aber auch das Sinken des durch-

fchnittlichen Ertrages pro »ore außer Acht gelassen und die

selbe Summe angenommen, wie 1874. Eine wesentliche

Alteration dürfte die Berechnung nicht erleiden.

Ein Sinken des Ertrages um 2,75 Millionen ^ auf

779 275 aoi-e8 unter dem Pflug bedeutet über 3^/ ^t? per

»ore, oder ungefähr 175 Mk. pro tm. Es begreift sich, daß

bei einem solchen Sinken des Bruttoertrages bei weiten Strecken

die Rente auf Null fällt, und bei weiten Strecken die Pro

duktionskosten nicht mehr gedeckt werden. Der Verlust an

Rente wird denn auch für bestes Land auf 25—35"/<, an

gegeben, für mittleres auf 40—60°/^, und letztes ist über

haupt rentefrei geworden.

Wie schon erwähnt, wird der größte Theil des Landes,

welches dem Pflug entzogen wird, in Weide verwandelt.

Indessen oft sind die Kosten so groß, daß auch das sich noch

nicht einmal lohnt, und oft ist die Bodenbeschaffeuheit der

artig, daß statt Weide nur Haide und Gestrüpp entsteht.

Von 1881—1894 nahm das Land unter dem Pflug in

Norfolk um 35 843 g,ere8 ab. Von diesen scheinen nur

30 887 in Weide umgewandelt zu sein, und sicher sind 4 956

überhaupt gänzlich ihrem Schicksal überlassen. Solche ver

lassene Farmen bieten einen grauenhaften Anblick dar. Die

Hecken verbreitern sich, Gestrüpp und Unkraut wachst auf den

Aeckern, an Stellen, wo die Drainröhren geplatzt sind, bilden

sich Lachen und Pfützen, die Gebäude verfallen. Der un

glückliche Besitzer einer solchen Wüste muß trotzdem seine

Steuern und Abgaben für sie bezahlen. So wird von einem

Mann erzählt, der 1879 ein Gut für 77 871 ^ kaufte,

dessen Pacht von 5 027 F am Anfang auf 900 F in 1891

fiel und das seitdem wüst liegt, während er jährlich noch

2 346 6t? Steuern und Abgaben zu zahlen hat. Am Aus

gang des römischen Reiches flüchteten häufig die Colonen zu

den Barbaren mit Hinterlassung ihres Besitzes oder luden

die Barbaren zu sich in's Land, weil ihre Abgaben größer

waren, als der Ertrag ihrer Arbeit. Die englischen Grund

besitzer sind freilich nichts weniger als Colonen; aber ihre

Flucht beginnt schon; zunächst wandern alle Kapitalien, die

irgendwie noch aus dem Lande herausgezogen werden können,

aus, und suchen Verwerthung in Ländern, wo Aussicht, wenn
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auch nicht auf Steigen der Rente, so doch auf ihr Gleich

bleiben vorhanden ist.

Die Großgrundbesitzer haben eine schwere Schädigung

ihres Einkommens zu verzeichnen: aber ihnen bleibt doch immer

noch so viel übrig, daß sie, mit Einschränkungen gegen früher

natürlich, doch immer noch ihren Classenansprüchen entsprechend

leben können. Es kommt dazu, daß viele von ihnen die

großen Einnahmen, die sie in der Zeit der landwirthschaft-

lichen Blüthe gehabt haben, zu Käufen in außereuropäische»

Ländern verwcrthet haben und so den Verlust, den sie in

Enropa erleiden, in Amerika mehr als einbringen. Schwerer

schon lastet die Krisis auf dem kleinen Landcdclmaun. Dem

Berichterstatter sind achtzehn Fälle bekannt geworden, wo

solche ihr Schloß verlassen mußten, es an Fremde vermicthctcn

und sich in einer bescheidenen Pächtcrwohnung einrichteten.

Am schlimmsten geht es von den Besitzern den mit Hypotheken

belasteten: wie ja auch bei uns in Deutschland bereits, lebt

ein großer Theil von ihnen nur noch durch die gezwungene

Nachsicht der Gläubiger, die schon jahrelang keine Zinsen

gesehen haben, aber in der Hoffnung besserer Zeiten von einer

Subhastation absehen, da zu befürchten ist, daß noch nicht

einmal ihre Forderungen einkommen. So wurde eiue Farm

von 200 aci-e« für 2000 .F verkauft, eine Summe, die noch

nicht einmal die Kosten des Hauses und der übrigen Bau

lichkeiten deckte.

Den ersten Anprall der Krisis hatten natürlich die

Pächter auszuhallen. Die Preise fielen, während die Renten

blieben, nnd auch als die Reutcncrmäßiguugcn begannen, fiel

die Rente doch nie in dem Verhältniß wie die Bruttoein

nahme. Bis zu gewissem Grad erhielte» und erhalten die

Besitzer von ihren Pächtern also einen Theil des Pächter-

Vermögens. Die Folge war die rasche Verarmung der einst

so reichen Pächterclnsse; wer sein Capital ohne zu große

Verluste aus einer so schlechten Unternehmung herausziehen

konnte, that es; ein großer Theil der Pächter arbeitet heute

mit Perlust oder ohne respcctive mit unzulänglicher Verzinsung

des invcstirtcn Eapitals. Die Folge ist, daß hentc der Land-

wirthschaftsbetrieb mit durchschnittlich der Hälfte des Eapitals

vor sich geht, das vor zwanzig Jahren erforderlich war, und

das involvirt wiederum Aufgabe der intensiven Cultur, also

Rückgang des landwirthschaftlichcn Betriebes nnd geringeres

Quantum und schlechtere Qualität des Ertrages. Die schlechte

Qualität, der die sich immer mehr bessernde Qualität der

überseeische,! Concurrenz gegenübersteht, verursacht natürlich

wieder niedrigere Preise.

Es ist schon einmal auf eine Analogie mit der Deca-

denz im römischen Reiche hingewiesen. Solche Analogien

sind ja aus den bekannten Gründen immer gefährlich: indessen

drängt sich hier doch wieder ein Vergleich auf. Es ist psycho

logisch erklärlich, daß die Verschlechterung der Qualität einer

Verschlechterung der Witterung zugeschrieben wird; über eine

solche klagen auch die englischen Landwirthe: ganz dieselbe

Klage hören wir bei Colli inella, zu dessen Zeit das innere

Nebel, verborgen für den oberflächlichen Beobachter unter der

gläuzendeu Außenseite, ganz wie heute, bereits sehr nmfang-

rciche Dimensionen angenommen hatte.

Ein offenkundiger Beweis für den Rückgang der Enltur

ist der Rückgang der Viehzahl. Schafe und Hornvieh haben

abgenommen, trotzdem mehr Land der Ernährung von Vieh

gewidmet ist.

Natürlich hat auch die Zahl der Arbeiter stark abge

nommen. Gegen 45 505 in 1871 waren nnr noch 40 937

in 1891 vorhanden, also 10,1 "/„ weniger; seitdem hat sich

die Zahl wieder sehr bedeutend vermindert. Wie schnell die

Verminderung vor sich geht, zeigt das Beispiel einer Farm

von 130 2ore8; 1892 waren hier noch sieben Hände, 1893

fünf, und 1894 nur uoch drei Männer und ein Junge. Da

selbstverständlich die besten uud tüchtigsten Leute sich fort,

gebogen haben, theils in die Städte, thcils über das Meer,

so sind die gegenwärtigen Arbeiter weit weniger tüchtig wie

die früheren. Die Löhne sind in den letzten Jahren etwas

gefallen, in» Allgemeinen aber bedeutend höher, als vor

40 Jahren, wo die höchste Rentabilität der Landwirthschafl

mit dem tiefsten Elend der Arbeiter zusammenfiel. Ter

durchschnittliche Wochenverdienst eines regelmäßig beschäftigte»

Arbeiters, Alles in Allem gerechnet, beträgt heute 13—14 «n.

Sehr merkwürdig für die Verschiebung ist die Erzählung

eines Farmers, daß vor 20 Jahren die Pachtsumme bei ihm

noch einmal so hoch wie die jährliche Lohnsumme war. und

daß heute sich das Verhältniß gerade umgekehrt hat.

Daß sich unter diesen Umständen die Landwirthschaft

in ihrer gegenwärtigen Betriebsform halten kann, ist unmög

lich. Pächter und Besitzer drücken das mit klaren, oft

drastischen Worten aus. Einer sagt: „Wenn man ein Gut

hat und will einem Feind einen Possen spielen, so muß man

sterben und ihm das Gut hinterlassen." Landbesitz wird als

ein Luxus bezeichnet, den sich nur Leute gestatten können,

welch-' anderweitiges Vermögen besitzen.

Die einzige Aussicht einer Aenderung auf dem Boden

der bestehenden Gesellschaftsordnung, freilich mit der Erwar

tung auf Rückgang einer hohen EntWickelung in frühere

barbarische Zustände, bietet die Pareellirung. Interessant

hierfür sind einige Notizen über die Lage von Kleinfarmern.

Von den drei erwähnten Leuten waren zwei früher Arbeiter

und erwarben sich das nüthigc Capital durch Sparen. Einer

ist erst 27 Jahre alt, hat eine Farm freilich erst seit Kurzem,

es war ihm aber doch möglich gewesen, 100 -F zu sparen.

Bei uns dürfte es unmöglich sein für einen Mann, derartig

in die Höhe kommen. Die Leute zahlen durchschnittlich noch

einmal so viel Pacht wie große Farmer, klagen zwar über

die Höhe der Pachtsumme, fühlen sich aber im Uebrigen als

gesicherte Existenzen. Das Einkommen ist nicht höher, als

das eines Arbeiters, die Arbeit ist schwerer, indessen entschädigt

dafür das Gefühl der Selbstständigkeit.

Das Prophezeien ist ja bekanntlich eine mißliche Sache.

Man kann wohl die Tendenzen der EntWickelung klar legen,

allein da geschichtliches Werden ein beständiges Sichkreuzcn,

sich Entgegenarbeiten nnd Unterstützen solcher Tendenzen ist,

deren gegenseitige Bedeutung Niemand abschätzen kann, der in

der Zeit selbst lebt, so ist mit solchem Klarlegen noch sehr wenig

gethan. In England kann die Agrarkrisis unter Umständen

die Verödung des Landes oder die Besiedelung mit kleinen

Farmern erzeugen: in Deutschlaud eine Latifundienbilduug

der Hypothekenbanken gleichfalls mit Zwergpacht, eventuell

Rückbildung in eine Art Feudalismus. Die gleichzeitige Be

wegung in industrieller Production hat ihre Einflüsse; viel

leicht gelingt hier eine Weiterbildung der Kartelle, die Hand

in Hand mit der Decentralisation des Betriebes, welche durch

die elektrische Kraftübertragung möglich geworden ist, gleich

falls zu einer feudalen Erstarrung führen kann. Vielleicht

erringt die Arbciterclasse die politische Macht und löst die

Probleme durch Ucberführung in eommunistische Productions-

weise. Alle die Tendenzen sind vorhanden, und welche von

ihne» definitiv sich durchsetzt, die hängt von einem unglaub

lichen Gewirre von ökonomischen, socialen, politischen Um

ständen ab.

Jedenfalls aber ist eins sicher: daß die bestehende Gesell

schllftsorganisation in hoffnungsloser Selbstauslösung begriffen

ist; nicht durch den Ansturm der „Barbaren im Innern",

wie melodramatisch gestimmte Politiker der herrschenden und

demgemäß blinden Classen denken, sondern durch einen dia

lettischen Umschlag ihrer fundamentalen Lebensbedingungen.

Die Menschheit unterliegt bis jetzt noch völlig willen!«

dem historischen Proeeß, der sich an ihr und durch sie, aber

ohne ihr Bewußtsein von ihm vollzieht. Noch die Epoche

ihrer Geschichte, die sich jetzt ihrem Abschluß naht, wurde

bezeichnet durch das naive Vertrauen, daß die für sie gilrigcn

ökonomischen Sätze, aus dcuen die Politischen, moralischen
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und philosophischen folgten, absolut richtig seien, Naturgesetze,

die unter allen Umständen gelten müßten. Heute können wir

schon den Gedanken von der Relativität alles Seienden, nicht

bloß vom Katheder herab, sondern als praktische Politiker,

fassen. Irgendwo werden ja wohl auch wir unsere Illusion

stecken haben. Aber der ungeheure Fortschritt, den die neuste

Entwickelung der Dinge in unserem Denken hervorgerufen hat,

kann nie verkannt werden. Er ist grüßer, als der, welchen

die Neuzeit über das Mittelalter hinaus bedeutet. Die mittel

alterliche Auffassung war noch die des nackten, mehr oder

weniger geistig gefaßten Fetischismus. Von ihr unterscheidet

sich die mechanische Auffassung der Neuzeit doch nur recht

wenig. Im Grunde ist es kein großer Unterschied, ob als

unerbittlicher Lenker der Weltgeschichte ein primitiv vorge

stellter Gott functionirt, oder eine als Naturgesetz gefaßte

Phrase. Spinoza's System, der erste großartige Ausdruck

der mechanischen Weltanschauung, konnte mit gutem Recht

von Comte noch als großartiger Fetischismus bezeichnet werden,

und der blinde Glaube, der noch den jüngsten Anarchisten

chaillkterisirt, den letzten Erben bürgerlichen Denkens, unter

scheidet sich nur durch den Mangel jeder sinnlichen Anschauung

von der Geschichtsausfasfung etwa des heiligen Thomas. Der

Verfasser ha.t sich einmal das Vergnügen gemacht, centrale

Aussprüche Tolstoi's mit solchen von Batunin zusammen zu

stellen: ohne die Unterschrift hätte man die des Mystikers

nicht von denen des Rationalisten unterscheiden können.

Indem das Bewußtsein von der Relativität alles Seienden

eine politische Macht wird, verschwindet die letzte Spur des

primitiven Fetischismus aus dem Denken und Handeln, und

die Menschheit tritt aus dem immer noch andauernden

Mittelalter in die wirtliche Neuzeit.

Wie die ökonomische Entwickelung eine derartige Be

trachtungsweise erzeugt hat, so kommt es auch auf sie an,

ob sie weitere Bedeutung erhalten foll. Gedanken sind nicht

isolirte Producte, ihre Erzeugung steht im engsten Zusammen

hang mit dem gesummten Leben. Sollte die wirthschaftliche

Rückbildung eintreten, so würde diese neue, sich anbahnende

Betrachtungsweise einer weiteren Entwickelung nicht fähig

sein, und wie schon so oft, würde die Menschheit gezwungen

werden, früher Gedachtes und Empfundenes von Neuem zu

repetiren. In den letzten Jahrhunderten hat sich die Mensch

heit ein sehr großes Stück weiter vorgewagt, wie jemals

früher; nicht nur der Fortschritt, sondern sogar der rapide

Fortschritt, kommt uns deßhalb bereits ganz selbstverständlich

vor; aber die Garantieen gegen Rückbildung sind nicht so

stark, wie wir es uns denken.

Vie Organisation der Börsen unter dem neuen Börsengesetz.

Von «Linst Heinemann.

Mit einem an Ueberschwänglichkeit grenzenden Opti

mismus haben die Börsen in Deutschland, allen voran die

Berliner Börse, von jeher an der Idee gehangen, daß die

neue Börsenreform mehr oder weniger als eine l'at,», Nor-

F»na zu betrachten sei und daß sie niemals so weit kommen

werde, um in das Bereich der Wirklichkeit einzutreten. Diese

Anschauung hat die Börsen beherrscht seit dem Tage, da

die börsengegnerische Strömung im Lande stärker in Fluß

kam, da die parlamentarischen Parteien sich zusammenthaten,

um mit gesetzgeberischen Antragen den Auswüchsen des Vörsen-

wesens zu Leibe zu gehen. Die Entwickelung der Dinge

schien den Auffassungen der betheiligten Kreise lange Zeit

Recht geben zu wollen: durch viereinhalb Jahre zieht sich die

Reform gegen die Börse, ohne daß bis jetzt etwas völlig

Sicheres über das Schicksal des Entwurfs gesagt werden

könne. Bezeichnend indessen für die jetzt vorherrschenden

Anschauungen über die Börsen ist die Thatsache, daß die

Reform bei jeder neuen Metamorphose ein immer extremeres

Gepräge erhält, und daß, nachdem sie durch die Hände der

Enquöte-Commission, des Bundesrathcs und des Reichstages

gegangen war, die Commission des Reichstages in erster

Lesung abermals eine Umformung vornahm, die ihren ur

sprünglichen Charakter bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.

Trotz dieser offenbaren Verschlimmerung setzt die Börse ihre

Vogel-Strauß-Politik fort; sie will auch, jetzt nicht an das

Zustandekommen der Reform glauben und stützt sich dabei

auf die Idee, daß der Gegensatz zwischen dem Entwurf der

Regierung und den Projecten der Commission jedes Zustande-

kommen eines Gesetzes illusorisch machen werde. So ist es

möglich gewesen, daß während der ersten Lesung des Regie-

rungs- Entwurfes durch die Commission jede Verschärfung

geradezu mit Befriedigung von Seiten der Börsen aufge

nommen weiden konnte. Die Spcculatiou auf einen Conflict

zwischen der Regierung und dem Parlamente bildet mithin

zur Zeit die Grundlage der optimistischen Anschauungen der

Börsen, eine Auffassungsweise, welche indessen vollständig die

Bestrebungen ignorirt, welche darauf Hinanslaufen, die Gegen

sätze zwischen den gesetzgeberischen Factoren in dieser Ange

legenheit zu überbrücken, um auf diese Weise eine Art Com-

prumißgesetz über die Börse zu Stande zu bringen.

Verkehrt und unpolitisch wie bei dieser neuesten Ent

wickelung der Dinge war überhaupt von Anfang das Ver

halten der Handelskreise in dieser Angelegenheit, und nicht

zu leugnen ist, daß es zu einem sehr wesentlichen Theile die

fehlerhafte Taktik der Handelskrcise war, welcher der Gesetz

entwurf sein jetziges Aussehen zu verdauten hat. Anstatt

den gesetzgebenden Factoren die Sachlage in nüchterner Weise

klar zu machen, lamentiren die Handelstreise in ihren Ver

sammlungen und sonstigen öffentlichen Kundgebungen tagaus,

tagein über das verletzte Ehr- und Selbstgefühl, über die

Beschränkungen der Verkehrsfreiheit, über Polizeiaufsicht über

den Handelsstand und was dergleichen Klagen mehr sind.

Daß mit derartigen «Argumenten" nichts auszurichten ist,

liegt auf der Hand; vollends thöricht aber muß das Beginnen

der Handclskreise erscheinen, der Regierung die Tendenz zu

unterschieben, daß sie für den Handelsstand ehrenkränkende

Bestimmungen zu schaffen beabsichtige. Man mag derNegie»

rung vorwerfen, daß sie sich in der Wahl der Mittel ver

griffen habe; der Versuch dagegen, ihr die obigen oder ähn

liche Absichten zu insinuiren, läßt sich überhaupt nicht ernst

haft discutiren. Daß die Börsen mit nüchternen Darlegungen

weit mehr erreichen , als mit dergleichen Anklagen , beweist

u. A. die Thatsache, daß auch die wahrlich nicht aus börsen-

freundlichen Elementen zusammengesetzte Commission des

Reichstags einer unlängst publicirten, sehr kühl gehaltenen

Petition des Berliner Giro- und Cassenvereins in Betreff

des Depotgesetzes in vollem Umfange Rechnung getragen hat.

Für Diejenigen, welche nicht im Stande sind, der von

den Börsen zur Schau getragenen Zuvcrsichtlichkeit zu hul

digen, und die gewohnt sind, mit gegebenen Verhältnissen zu

rechnen, dürfte es nicht ohne Interesse sein, die weitere Ent

wickelung der Dinge etwas näher in's Auge zu fassen und

sich ein Bild von der zukünftigen Organisation der Börsen

zu machen. Man wird dabei abstrahireu können von jenen

extremen Forderungen, welche die Commission in erster Lesung

aufgestellt hat, Forderungen, deren Uebertriebenhcit bereits

einer Anzahl von Commissionsmitgliedern einzuleuchten be

ginnt und die schon in zweiter Lesung den in der Negi»

rungsvorlage enthaltenen Bestimmungen wieder Platz machen

mußten. Stellt man sich einmal bei der Veurtheituug der

weiteren Entwickelung der Dinge auf den Boden des Ncgic-

rungsentwurfs, so zeigt sich, daß gerade diejenigen Bestim

mungen, welche den Börsen, bezw. ihren officiellen Vertre
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tungen zu so lebhaften Klagen über den Verlust ihrer Frei

heit :c. Anlaß gegeben haben: die allgemeinen Bestimmungen

über die zukünftige Organisation am wenigsten Schaden an

richten nnd am leichtesten in den jetzigen Organismus der

Börse einzufügen sind. Wir glauben keine Indiscretion zu

begehen, wenn wir verlachen, daß die Klagen über die Ein

setzung des vielbesprochenen Staatscommissärs in erster Linie

von den „oberen Zehntausend" der Börse ausgehen, während

einem großen Theilc der Börsentheilnehmer der Staatscom-

missär nicht nur nicht gleichgiltig, sondern geradezu erwünscht

ist, weil man davon ausgeht, daß seine Anwesenheit an der

Börse bis zu einem gewissen Grade geeignet sei, den Ge

schäften an der Börse eine Art Legitimität auch in den Augen

ihrer Gegner zu verleihen. Es läßt sich kaum annehmen,

daß der Staatscommissär hemmend oder störend auf den

Verkehr einwirken sollte; er wird vermuthlich, selbst wenn

man ihn nach den Wünschen der Aörsengesetz-Commission

mit direct ausübenden Functionen versehen würde, kann eine

andere Rolle spielen, wie sein österreichischer College, der

bekanntlich eine Vergangenheit hat und der — um ein Bei

spiel anzuführen — die Ausschreitungen der letzten „Auf-

fchwungsperiode" in Ocsterreich-Ungarn nicht hindern konnte,

um so weniger, als diese „Aufschwungsperiode" in mehr oder

minder versteckter Form von den Regierungen selbst, nament

lich von dem damaligen Leiter des ungarischen Staates in

ziemlich unverhülltcr Form begünstigt wurde. Was dagegen

den zur Begutachtung von Vörsenangelegenheiten zu errich

tenden Vörsenausschuß, sowie auch die vielerörterte Emissions-

zulassungsstelle anbetrifft, so dürften es die maßgebenden

Finanzkreise voraussichtlich ablehnen, von dem ihnen einge

räumten Rechte der Theilnahme an diesen Institutionen Ge

brauch zu machen. Nach dem preußischen Entwurf war den

Börsen das Recht eingeräumt, zwei Drittel des aus dreißig

Mitgliedern zusammenzusetzenden Börsenausschusses selbst zu

wählen; der Entwurf des Bundesrathes wandelte das Wahl

recht der Börsen in ein bloßes Vorschlagsrecht um; die Com-

mission setzte dieses Vorschlagsrecht von zwei Drittel auf die

Hälfte herunter, nachdem die reactionären Heißsporne der

Commission für eine Rcduction auf ein Drittel des Mit

gliedern ntheils der Börse eingetreten waren. Die Finanz

welt will nun den extremen Nörsengegnern im weitesten Um

fange entgegenkommen, indem sie auf jede Theilnahme an

dem Börsenausschuß verzichtet, weil sie diesem die — Ver

antwortung ausschließlich überlassen will. Nicht mit Unrecht

wird geltend gemacht, daß namentlich mit Bezug auf die

Zulassung neuer Anleihen, mit kritischer Vorsicht zu Werke

gegangen und daß zu wiederholten Malen den fremden An

leihen der Weg zur Börse verlegt worden sei. Der Börsen

ausschuß würde hiernach eine Idealinstitution im Sinne der

extremsten Bürsengcgner werden; ob aber seine Theilnehmer

genügende Sachkenntniß und den für die Veurtheilung der

einschlägigen Fragen erforderlichen eigenen Scharfblick besitzen,

um die mit diesem Amte verknüpfte Verantwortung zu tragen,

muß erst die Zukunft lehren.

Ohne allzu erhebliche Schwierigkeiteu dürften sich auch

diejenigen Bestimmungen in den jetzigen Börsenorganismus

einfügen lassen, welche sich auf das Maklerwesen beziehen.

Eine wesentliche Veränderung der jetzigen Organisation würde

es freilich bedeuten, wenn, wie es die Commission vorschlug,

die Kursfeststellung eine geheime werden würde; indessen

erscheint es mehr als fraglich, ob die Regierung auf diesen

Vorschlag eingehen wird, der den jetzigen Zustand, anstatt

ihn zu verbessern, verschlimmern würde, weil bei einer ge

heimen Kursfeststellung der preisregelndeFactor der Concurrenz

in Wegfall kommen, und die Festsetzung der Kurse in der

Hand eines Einzelnen, des vereideten Maklers, liegen würde.

Was dagegen die Haftpflicht der Emifsionshäuser anbelangt,

so dürfte sich der zukünftige Zustand der Dinge mit einiger

Sicherheit voraussagen lassen. Der Entwurf der Regierung

macht die Emifsionshäuser haftpflichtig für unrichtige oder

unvollständige Angaben, wenn Dolus oder grobes Verschulden

vorliegt; die Commission, welche in erster Lesuug die Sorg

falt eines ordentlichen Kaufmannes von den Emissions-

Häusern verlangte, hat in zweiter Lesung die Fassung des

Regieruugscutwurfs wiederhergestellt. Nach dieser Bestim

mung wird de» Emissionshäusern kaum etwas Anderes

übrig bleiben, als in den Prospecten klar und deutlich an

zugeben, welche Angaben sie zu prüfen in der Lage waren

und für welche Angaben sie eine Verantwortung übernehmen

wollen, da die obigen Bestimmungen des Gesetzes dem Richter

zu viel freien Spielraum geben und die Möglichkeit uner

quicklichcr Processc nicht ausgeschlossen erscheinen lassen. Der

Ausgang dieser Processc ist um so unberechenbarer, als über

den Umfang der Ersatzpflicht, wie sie in dem Gesetz normirt

ist, die größten Unklarheiten vorherrschen. Denn der Emittent

soll haften für den Schaden, welcher „aus der von den ge

machten Angaben abweichenden Sachlage erwächst." Die

Grenzlinie des Einflusses festzusetzen, der bei erlittenem

Schaden auf die unrichtigen Angaben oder auf fonstige Ur

sachen zurückzuführen ist, dürfte kaum möglich sein. Man

nehme einmal den Fall, in dem Einführungsprospect cines

Papicres, dessen Kurs durch die Schwankungen des Silbeis

bestimmt werden, seien unrichtige Angaben entdeckt etwa zu

derselben Zeit, zu der ein Silberrückgang eintritt, wie soll

alsdann entschieden werden, ob bei eintretendem Rückgang des

Papieres der Schaden auf den Preisfall des Silbers oder

auf die unrichtigen Angaben zurückzuführen ist? Allen diesen

Unklarheiten würde am einfachsten dadurch aus dem Wege

gegangen werden, wenn in den Prospecten klar ersichtlich ge

macht würde, für welche Angaben die Emissionshäuser eine

Verantwortung zu übernehmen gesonnen sind.

Weniger sicher erscheint es, ein Urtheil über die zu

künftigen Wirtungen des Terminregisters abzugeben. Diese

Neuerung stellt sich überhaupt als ein gesetzgeberisches Ex

periment vom reinsten Wasser dar, nnd sie läßt sich in der

That kaum anders befürworten, als in der Art, wie es der

preußische Handelsminister gethan hat, welcher erklärte, daß

ein besseres Mittel nicht vorgeschlagen sei und daß man es

in Folge dessen einmal mit diesem versuchen müsse. Die

Beurtheilung der möglichen Wirkungen dieser in mehr als

einer Beziehung bedenklichen Einrichtung erscheint deßhalb

erschwert, weil das Register einen ganz verschwommenen

Charakter hat und Denjenigen, der, wie die Begründung zum

Bürsengcsctz sagt, „bürsenbercchtigte" Termingeschäfte macht,

ebenso leicht in den Verdacht eines Spielers bringen kann,

so leicht der wirkliche Spieler im Register aus diesem Ver

dachte frei hervorgehen kann. Denn die Angaben in dem

Register lassen keinen sichern Schluß auf die Qualität der

Geschäfte zu; könnte beispielsweise der Beruf das ent

scheidende Merkmal in dieser Hinsicht sein, so würde es ja

viel einfacher und klarer sein, gewisse Berufsclassen einfach

von der Speculation auszuschließen. Das hat man indessen

wohlweislich nicht gethan. weil man gefühlt hckt, daß der

Beruf nicht die scharfe Untcrscheidungsgrenze in dieser Hin

sicht bilden tonne. Die Geschäftsleute weiden sich vermuth

lich eintragen lassen, während ein Theil des Publicums die

Scheu vor dem Register allmälig überwinden, der Rest aber

außerhalb des Registers die Börsenspekulation fortsetzen dürfte,

die durch die geplante Rechtsunwirksamkeit der betreffenden

Geschäfte keineswegs unmöglich gemacht wird. Denn diese

letztere Gattung von Terminhändlern würde zweifellos

größere Sicherstellungen zu leisten haben, deren Rückforderung

vor Gericht ebenso compromittirend werden kann, wie die

Eintragung in's Register. Im Bereiche des letztern werdLn

natürlich die Geschäfte erheblich zunehmen, da der Differenz

einwand durch das Gesetz für die im Register eingetragenen

Personen beseitigt wird, und damit jene Schranke fällt, die

sich bisher trennend zwischen Commissiunär und Committentrn
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aufthürmte. Vom moralischen Standpunkte aus muß gleich

wohl die Beseitigung des Differenzeinwcmdes gefordert werden,

eines Einwandes, der sich geradezu als eine Prämie auf die

Verletzung von Treu und Glauben darstellt.

Am einschneidendsten aber dürften die Veränderungen

werden, welche die auf dem Gebiete des Commissionswesens

getroffenen Bestimmungen in den bisherigen Einrichtungen

der Börse bewirken werden. Man braucht in dieser Beziehung

nur die Bestimmung des Paragraphen 68 in Betracht zu

ziehen, welche als die Zeit der Ausführung eines Auftrages

denjenigen Zeitpunkt gelten lassen will, „in welchem der

Commissionär die Anzeige von der Ausführung behufs

der Absendung an den Committenten abgegeben hat." Das

ist eine theoretische Unmöglichkeit: denn die Zeit der Aus

führung eines Auftrages kann niemals die Zeit der An

zeige desselben sein. Alle Einrichtungen, welche man an den

Börsen in's Leben rufen würde, um eine folche Bestimmung

zu erfüllen, würden zwecklos fein, denn die Zeitspanne, die

zwischen der Ausführung des betreffenden Auftrages durch

den Makler und der Anzeige durch den Commissionär

liegt, ist groß genug, um selbst bei denkbar größter Vervoll

kommnung der betreffenden Einrichtungen an der Vörfe starte

Kursschwankungen mit sich zu führen und den Commissions-

auftrag in eine Speculation nicht nur für den Clienten,

sondern auch für den Commissionär zu verwandeln. Schon

diese eine Bestimmung würde genügen, um in der jetzigen

Organisation der Börse eine förmliche Umwälzung hervorzu

rufen, die auf eine völlige Beseitigung des jetzigen Com-

mifsionsgeschäftes hinauslaufen würde. In dieser Beziehung

wird im Entwurf eine Veränderung unabweislich sein, denn

er stellt in jenen Bestimmungen Anforderungen an die Be

theiligten, die schlechterdings unerfüllbar sind.

Wir haben im Vorstehenden die EntWickelung der

Börsen zu stizziren versucht, wie sie sich auf Basis des

Regierungsentwuifs darstellen dürfte. Das unbekannte .t in

diefer Hinsicht sind die vielen discretionären Befugnisse des

Nundcsrathes; in dieser Richtung können natürlich bestimmte

Schlußfolgerungen nicht gezogen werden. Indessen dürfte

doch schon die Rücksicht auf die Börfensteuer, die fchon seit

einigen Monaten bedenkliche Mindererträgnifse liefert, die

Regierung davon abhalten, mit Hülfe diefer discretionären

Befugnisse im Bereiche des Börsenwesens Experimente anzu

stellen, die dem Handel und — dieser Steuer nachtheilig

werden könnten.

Vie Wahlresorm in Oesterreich.

Wenn diese Zeilen vor die Augen des Lesers gelangen, wird

der österreichische Reichsrath bereits in die Osterferien gegangen

fein. In der zweiten Hälfte des April wird er wieder zufammen«

treten, und seine erste Aufgabe wird dann sein, an sich den mora

lischen Hara-Kiri, die „fröhliche Beförderung" zu vollziehen.

Er wird die Wahlreform zu beschließen haben. Hat er diese

beschlossen, so wird er „fertig" sein. Er wird noch ein paar

Wochen oder ein paar Monate fortvegetiren können, aber

dann wird seine Todesstunde geschlagen haben. Ein Par

lament, das von sich selbst ausgesprochen und im Wege der

Gesetzgebung festgestellt haben wird, daß die Unterlage, auf

der es beruht, zu enge ist, ein Parlament, das drei oder

vier Millionen neuer Wähler geschaffen hat, ein solches Parla

ment hat sich damit das Todesurtheil gesprochen. Indem es

sich zu verjüngen strebt, tobtet es sich selbst. Es giebt eine

Gattung von Insecten, bei denen das Männchen sofort, nach

dem es das Weibchen begattet hat, von diesem getüdtet wird.

Es stirbt an dem neuen Leben, das es geschaffen. Das

gleiche Schicksal bereitet sich ein Parlament, das neue, aus

gedehnte Wählerkreise schafft. Es stirbt an ihrer Zeugung.

Ich habe in Vorstehendem von der Wahlresorm, als

von Etwas gesprochen, was so gut wie feststeht, als von

Etwas, dessen Zustandekommen gesichert erscheint. Ich glaube

damit nicht zu viel gesagt zu haben. Wenn ' nicht alle An

zeichen täuschen, wird Graf Baden i in der Wahlreformfrage

den Erfolg einheimfen, der Taaffe und Windischgratz und

Bacquehem versagt geblieben ist. Er wird die Wahlreform

durchdringen, an der feine Vorgänger gescheitert sind. Was

diesen zum Stein des Anstoßes, zur Klippe wurde, an der

sie scheiterten, das wurde für ihn zum Eckstein seines Baues.

Heiße man es Geschick, heiße man es Glück, der derzeitige

Minister-Präsident hat ungefähr das Richtige getroffen, un

gefähr das ^'u8te milieu, das unter unseren Verhältnissen

möglich ist. Der jüngere Pitt meinte einmal, die englische

Verfassung sei theoretisch schwer zu vertheidigen, aber sie habe

eine gute Seite, „»lie ^vorl«". Sie fungirt, sie arbeitet

praktisch. Das Gleiche gilt von der „Badein-Bill". Sie ist

möglich, und das ist sehr viel, während die Taaffe'sche Wahl

reform unmöglich war, weil sie zu weit ging, die Pläne des

Coalitions- Ministeriums aber unmöglich waren kraft ihrer

inneren Absurdität. Wenn ich nicht fürchten würde, frivol

zu erscheinen, so würde ich an die Anekdote von dem Negen-

fchirmhändler erinnern, der von seinen Regenschirmen rühmte,

daß sie vor Allem eine gute Seite hätten, sie seien verkäuf

lich, sie seien beim Publicum anzubringen. Das gilt auch

von der Badeni-Bill. Sie ist anzubringen, und das ist doch

sehr viel. Denn was nützt der schönste Regenschirm, der im

Winkel des Ladens unverkauft steht, während draußen alle

Welt naß wird und nach Schutz schreit?

Seit die Badeni'sche Wahlreform-Vorlage Aussicht hat,

Gesetz zu werden, erlebt sie das Schicksal Homer's. Man

streitet um ihre Vaterschaft. Jeder will die rettende Idee

zuerst gehabt haben. Der Kernpunkt der Badeni-Bill be

steht bekanntlich darin, daß die bisherigen Gruppen von

Wählern (Großgrundbesitz, Handelskammern, Stadt- und Land-

bezirke) aufrecht erhalten bleiben, neben diesen aber durch das

allgemeine Wahlrecht 72 Abgeordnete gewählt werden sollen.

Die Wähler der bisherigen Gruppen bekommen ein Doppel

stimmrecht, indem sie ihr altes behalten, bei den allgemeinen

Wahlen aber ebenfalls mitstimmen dürfen. Man sieht, es

sind nicht viel neue Ideeen in der Sache. Das Pluralstimm

recht schlug Disraeli schon 1868, wenn auch .erfolglos, vor,

und es ist in Belgien 1893 eingeführt worden. Das Uebrige

ist nur eine Anwendung der Ideeen Schäffle's auf öster

reichische Verhältnisse. Es wird ein dauerndes Verdienst

Schäffle's bleiben, daß er trotz seiner vorgeschrittenen poli

tischen Stellung den Muth hatte, auf die Mängel des unbe

schränkten allgemeinen Stimmrechts hinzuweisen. Ein System,

das den Arbeitern einer mittelgroßen Fabrik mehr Antheil

an der Gesetzgebungsgewalt einräumt, als den Professoren der

größten Hochschule, ist kein fehlerfreies. Schäffle's Idee

würde in ihrer Reinheit auf eine Art von Doppelwahlen

hinauslaufen: Bezirkswahlen nach dem allgemeinen Stimm

recht, wie sie jetzt in Deutschland, Frankreich u. s. w. ii blich

sind und Wahlen nach Aerufszweigen. Auch Graf Vadeni

hat das in der Debatte bei der ersten Lesung als das beste

System bezeichnet. Es leidet aber an dem allerdings sehr

schweren Fehler, daß es jetzt undurchführbar ist, weil die berufs

genossenschaftliche Organisation, die es erfordert, derzeit eben

weder bei uns, noch sonst wo existirt. Die Badeni-Bill kommt

der Schäffle'schen Idee thunlichst nahe, indem sie neben dem

allgemeinen Stimmrecht noch Gruppen von Wählern gelten

läßt, die etwas mehr repräsentiren als diebloße Kopfzahl.

So hat sie jedenfalls — neben vielen Issimgeln' — zwei

Vorzüge: Sie giebt das allgemeine Wahlrecht und läßt also

Jedermann im Staat zu Wort kommen.. Und sie sorgt da

für, daß die Massen, die zu Wort kommen, nicht das Bürger
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thum überschreien können. Man wird sie hören, und das ist

gut, aber man wird nicht sie allein hören, und das ist

ebenfalls gut.

Wie die Badeni-Bill nach ihrer Verwirklichung im Ein

zelnen wirken wird, läßt sich natürlich heute kaum sagen.

Ich glaube, daß der reformirte Reichsrath, wenn ich mich so

ausdrücken darf, realistischer sein wird, als der jetzige, weniger

romantisch, mit viel weniger Sinn für Sprachen- und Reli-

gionsstrcitigkeiten. Daß er bei Weitem centralistischer

sein wird, betrachte ich und betrachten Viele als vollkommen

sicher. Das allgemeine Stimmrecht hat noch überall ceutra-

lisirend gewirkt. Insofern ist auch vom rein-deutschen Stand»

punkte die Badeni-Vill sympathisch zu begrüßen. Im Uebrigen

kann und muß man von ihr sagen: Sie ist nothwendig. denn

ohne Wahlreform konnte nicht weiter regiert werden. Und

sie ist möglich, denn sie stößt keine Partei zu sehr vor den

Kopf. Nothwendig und möglich — dies ist das Beste,

was sich für sie sagen läßt. Vielleicht ist das unter dem

Gesichtspunkte der politischen Doctrin nicht viel, unter dem

Gesichtspunkte der praktischen Politik ist es genug.

^.ustriacus.

Literatur und Aunst.

Otto Roquette.

Von ludwig Vüchner (Darmstabt).

Persönliche Erinnerungen an den jüngst verstorbenen

Dichter Roquette bin ich nur in sehr dürftigem Maaße zu

geben im Stande, da Roquette in Darmstadt sehr zurückge

zogen vom gesellschaftlichen Verkehr gelebt hat. Als Dichter

von „Waldmeister's Brautfahrt" wurde er, als er im Jahre

1869 als Professor an die technische Hochschule berufen wurde,

von allen Seiten überaus freundlich aufgenommen, mit Ein

ladungen überhäuft und trotz nicht besonders einnehmender

Persönlichkeit gesellschaftlich umworben.

Aber — sei es nun, daß er sich in seiner beschränkten

Häuslichkeit (er lebte unverheirathet Anfangs allein, später mit

einer Schwester zusammen) nicht im Stande fühlte, die Gast

lichkeit zu erwidern, oder daß ihm geräuschvolle Geselligkeit

überhaupt zuwider war — diese gesellschaftlichen Beziehungen

hörten nach und nach auf, und nur bescheidenere Beziehungen

zu einzelnen Familien blieben erhalten. So brachte er zwei

mal den Weihnachtsabend in meinem Hause im Schooße der

Familie zu und nahm innigen Antheil an der Freude und

Ausgelassenheit der zahlreichen Kinderfchaar. Auch arrcmgirten

wir einen gemeinschaftlichen englischen Abend in meinem

Hause, wobei unter Leitung eines englischen Sprachlehrers

hauptsächlich Shakespeare'sche Stücke gelesen wurden.

Am stärksten bildeten sich meine persönlichen Beziehungen

zu Roquette in den Jahren 1882 und 1883 aus, als wir

in Gemeinschaft mit einigen Gleichstrebenden die Gründung

eines Darmstädter Zweigvereins des Frankfurter Freien

Deutschen Hochstifts unternahmen, welchem sowohl Roquette,

als ich, schon seit längerer Zeit als sogenannte „Meister"

angehört hatten, und welches damals nach Volger's, des

Gründers, gezwungenem Abgang einer vollständigen Neu

gestaltung unterworfen wurde. Wir Darmstädter hatten es

übernommen, einen vorbereitenden Entwurf für die neuen

Statuten auszuarbeiten und hielten dafür in meinem Hause

eine Reihe von Sitzungen, an denen sich auch Roquette leb

haft betheiligte. Leider konnte eine principielle Einigung

zwischen den Darmstädter und Frankfurter Genossen über die

künftige Gestaltung des Hochstifts nicht erzielt werden. Wir

waren der Ansicht, daß man den Versuch machen solle, mil

Hülfe der sehr großen, durch das Müller'sche Legat gemachten

Erbschaft das Hochstift in eine freie, von staatlicher Beein

flussung unabhängige Universität oder Hochschule für all

gemeine Bildung (ohne Specialfächer) umzuwandeln und

damit einen Mittelpunkt für freie wifsenschaftliche Be

strebungen für ganz Deutschland zu schaffen — während die

Frankfurter Genossen mehr den Standpunkt des specifischen

Frankfurterthums festhielten und die Wohlthaten des neuen

Instituts vor Allem ihrer Vaterstadt zu Gute kommen lassen

wollten.

Diese beiden Standpunkte waren nicht zu vereinigen,

und so kam es am 19. April 1883 zu einer Trennung, aus

welcher der selbstständige, zur Zeit noch bestehende Darm

städter „Verein für Wissenschaft, Kunst und Literatur" her

vorging. Roquette hatte nur ungern der Trennung zugestimmt,

da ihm das Frankfurter Hochstift einen geeigneteren Boden

für weitergehende literarische Bestrebungen zu bieten schien.

Dieses, sowie einige persönliche Mißhelligkciten und zunehmende

Kränklichkeit, welche ihm das abendliche Ausgehen zu ver

bieten schienen, veranlaßten ihn, den Sitzungen des neuen

Vereins fernzubleiben, womit auch meine persönlichen Be

rührungen mit Roquette von dieser Zeit an auf zufällige

Begegnungen beschränkt blieben. Überhaupt führte er seitdem

ein äußerst zurückgezogenes Leben, so daß man ihn öffentlich

fast nur noch im Theater, dessen ständiger Besucher er bis zu

seinem Todestage blieb, zu Gesicht bekam. Abendliche Zu

sammenkünfte Gleichgesinnter und Gleichstrebender besuchte er

gar nicht mehr. Schwer drückte auf sein Gemüth der Miß

erfolg seiner dramatischen Productionen, für welche er sich

trotzdem besonders befähigt hielt, sowie der Umstand, daß

seine berufsmäßigen Vorlesungen über Literatur an der Poly

technischen Hochschule (mit Ausnahme der Faust - Vorlesung,

welcher auch viele Nichtschüler anwohnten) nicht denjenigen

Zuspruch hatten, den er hätte erwarten dürfen, wenn er im

Stande gewesen wäre, seine jugendlichen Zuhörer mehr für

den Gegenstand zu erwärmen oder zu begeistern. Roquette

war eine mehr in sich gekehrte, mimosenhaft angelegte Natur,

welche Alles von Außen erwartete, aber nicht im Stande

war, feine innere Erregung Andern mitzutheilen. Dazu kam

in den letzten zehn oder zwölf Jahren ein nervöses Leiden

oder eine nervöse Verstimmung, zu welcher seine sehr starke

Leidenschaft des Rauchens, deren unmittelbare Folgen für seine

nächste Umgebung sehr bemerkbar waren, vielleicht Einiges

beigetragen haben mag.

Jedenfalls hat Roquette in dem geistigen Leben der

Stadt Darmstadt nicht diejenige Rolle gespielt, welche er

hätte spielen tonnen und müssen, wenn ihm mehr Lebens-

muth. Initiative und geselliges Talent zur Seite gestanden

hätten. Ueber seine dichterische Begabung hat er sich, wie be

reits angedeutet, insofern einer Täuschung hingegeben, als er

sein schönes lyrisches und novellistisches Talent auch der

Bewältigung großer dramatischer Aufgaben gewachsen glaubte

und an diesem Wahn eigensinnig festhielt. Daß er sich

darin trotz öfter wiederholter Versuche täuschen mußte, mag,

wie bereits bemerkt, nicht wenig zu der geistigen Verstimmung

und Lebensmüdigkeit beigetragen haben, deren Anzeichen seine

Freunde oder Bekannte schon längere Zeit vor seinem Tode

an ihm bemerkt zu haben glauben. Daß der für seine Per

son so Anspruchslose für nahe Verwandte zu folgen hatte

und dadurch seit vielen Jahren in materieller Noth war.

wußten kaum seine nächsten Bekannten.
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Berlin als malerisches Motiv.

Von Franz Heimann Meißner.

(Schluß.)

Ueber Menzel's Berliner Darstellungen und ihrem geist

vollen und lebensprühenden Realismus hängt die Fciertagig-

keit eines altpriesterlichen Kunftcults. So unerschrocken der

Künstler in seinem Werk und selbst in diesem Theil ist, so ent

zieht er sich der Schönheitswahl der Erscheinung nicht. Es ist

nun interessant für den Entwicklungsweg der zeitgenössischen

norddeutschen Malerei überhaupt, daß seine Nachfolger zu°

nächst den Photographen-Realismus, dann aber in» Rückgriff

auf Menzel'sche Technik die werdende Weltstadt als Schil

derer, Dichter und Stimmungsmaler ohne den Schönheitscult

behandeln. Ein dürrer Ast am Baume dieser Darstellung ist

das Zwischenglied zwischen Menzel und Klinger, Iul. Jakob,

der in einer ganzen Reihe von Gouache- und Aquarell

blättern Berlin behandelt hat. Im weiten Bogen um

den Rathhausthurm herum ist mit möglichster Correctheit

Alles abgebildet, was altersgraues Ansehen hat und

im Dilettantensinne „malerisch" ist, „kommenden Ge

schlechtern zum Nilgedenken". Das Beste davon ist der

Blick von der Waisenbrücke nach dem Mühlendamm

hinüber, ein Ort, der die Weltstadt vergessen läßt in seinem

Vergangenheitsstaub, der übrigens gegen Abend interessante

Beleuchtungsprobleme hat, was aber Jakob nicht wußte oder

— nicht darstellen konnte. Diese Sächelchen sind nett zum

Theil, unter Durchschnitt, ohne jede persönliche Auffassung

und künstlerischen Werth. Für das Märkische Provinzial-

museum ein ganz geeigneter Erwerb, sind sie, offenbar durch

ein Versehen des Boten, in die Nationalgalerie gekommen

und hängen da merkwürdiger Weise immer noch. Indessen

ist Irren bekanntlich menschlich.

Erst ein Dutzend Jahre nach 1870 tritt ein neuer Typus

der Berliner Darstellung auf. Sie geht nun auf die Gene

ration über, die um 1880 an die Oeffentlichteit tritt, die

nicht mehr wie Menzel Beobachter der Stadtentwickelung,

sondern mitschiebender Factor ist. Dieser Typus ist Nieder

schlag eines Gährungsprocesses; der alte Patriarchalismus,

die Idyllenpoesie, das ruhige Lebensbehagen ist im Aussterben

begriffen, nervöse Lebenshast verdrängt sie, der Verkehr steigert

sich unter dem Zusammenströmen rastloser Zuzügler nach

den» so trügerisch blinkenden Eldorado eines großen Centrums,

das Treiben wird bunt, ein unerhörter Glanz entfaltet sich,

verführerisch tritt blinkender Reichthum nach außen und ent

flammt die Leidenschaften: hinter diesem glitzernden Schleier aber

birgt sich viel Elend und Schande, die in grauenhafter Dunkel

heit hinter dem prunkenden Außenbilde verschwinden, von denen

nur wie ein verhallender Seufzer der tägliche Polizeibericht in

brutaler Kürze eine Ahnung giebt. Ein großer Künstler kann

an diesem Zustand nicht gleichgiltig vorübergehen, — der wohl-

renommirte Bilderfabricant scheidet sich ja hier auch scharf

vom wirtlichen Künstler, er muß wenigstens episodisch in seiner

EntWickelung sich damit auseinandersetzen. Die Geschichte hat

für solche Zeiten gährender Entwickclung einen ganz eigen

tümlichen Künstlertypus hervorgebracht. Er ist mehr lite

rarisch als künstlerisch, er hat einen unbarmherigen, morali-

sirenden, geißelnden Zug und den Sittenrichter- und Büß-

prediger-Ton; er verschmäht den Reiz der Farbe und greift

zum Griffel, sowohl um durch die größte Einfachheit des

Ausdrucks das Spiegelbild, das er zeichnet, zerfchmetternd

wirken zu lassen, als auch weil die Griffeldarstellung wegen

ihrer Vervielfältigungsmöglichkeit die weiteste Verbreitung der

Darstellungen sichert: zu diesem Künstlertypus gehört Max

Klinger, der im Beginn der achtziger Jahre im Radirungs-

cyklus seiner „Dramen" die düsteren Nachtseiten der Groß

stadt geschildert, in einer leidenschaft-verhaltenen, dämonisch

drohenden Anklage, und der einen ganz neuen, originellen

Typus der Darstellung Berlins damit schuf. In diesem Cyklus,

der von allen seinen Werken den ausgesprochensten Cult des

Menzel'schen Realismus zur Schau trägt und gerade in

seinen fünf Berliner Motiven Blätter von einer technischen

Vollendung zeigt, daß man sie als Radirgemälde bezeichnen

möchte, hat Klinger sich mit dem Thema Berlin, wie es auf

seine Empfängniß frisch einwirkte, auseinandergesetzt. Die

„Dramen" behandelten bekanntlich plötzliche und friedlose Todes

fälle aller Art, sie sind in rein thatsächlichen Darstellungen ohne

jedes allegorische Beiwerk ein Vorspiel zu Klinger's monumen

talstem späteren Wert: „Vom Tode." Der schönste Theil-

cytlus in den „Dramen", „Eine Mutter" betitelt, schildert

die Umstände einer Schwurgerichtsverhandlung, und gleich das

erste Blatt davon ist solch' ein Berliner Ausschnitt. Mit

liebevollem Auge ist da ein Stück altberliner Hinterhauspoesie

gegeben: schachtartige Höfe mit bedeckten Gängen, welche

freischwebend einzelne Stockwerke verbinden, altersschwache

Dächer, Lücken, Giebel, Schornsteine, Blumenbretter an den

Fenstern, ferne Thurmspitzen, — em Gewirr von Einzel

heiten, die kunstvoll auf einen verwitterten grauen Ton mit

lauter verwaschenen Farben gestimmt sind. Dabei ist aber

eine so feine Lebendigkeit des Stoffs erhalten geblieben, daß

man das Dröhnen der Stadt über den Dächern und in den

stillen Ecken und dunklen Winkeln wiederklingen zu hören

vermeint. Auf einer durch das zurückliegende Dachgefchoß ge

bildeten Galerie vollzieht sich der erste Akt des Dramas: der

rohe, rasende Säufer von Mann wird gewaltsam durch zwei

Weiber von der Mißhandlung von Frau und Kind zurück

gehalten, die sich angstvoll in die Ecke drücken. Das zweite

Blatt zeigt den Höhepunkt der Handlung: die verzweifelte

Frau ist mit dem Knaben in's Wasser gesprungen, — sie

lebend, er todt herausgezogen worden. Ein prachtvoller Durch

blick öffnet sich hier vom Spreearm vor der Bau-Akademie

aus: ganz unten das unheimlich lebendige, vom Mühlenwehr

kommende Wasser, der Kahn mit dem Schiffer darauf an

der Wasfertreppe, — auf deren letzter Stufe das todte Kind

zwischen zwei ernsten Männern, — oben vor dem scheiben

glänzenden Pavillon (wie sie vordem für die inzwischen ent

fernten Hinterhäuser der Schloßfreiheit so charakteristisch

waren und häuslich-intime Einblicke aller Art in Wertstatt-

und Wohnräume boten), die eben mit Entsetzen zum Leben

erwachende Frau, der, von Neugierigen und einem Schutz

mann umgeben, eine alte Dame Riechwasser in's Ge

sicht sprengt. Den Hintergrund schließt stimmungsvoll die

bekannte Hochrenaissance-Architektur des „rothen Schlosses"

an der Stechbahn, mit der Ende und Böckmann in den

sechziger Jahren den monumentalen Priuatbau Berlins ein

leiteten. Das Blatt ist, wie fast alle diese Klingerblätter,

von einer Menzel würdigen Vollkommenheit, — durch die

schlichte Gegenständlichkeit erhält es noch eine Wucht, die den

Altmeister zu übertreffen scheint.

Das dritte Blatt: „ein Mord" versetzt uns in das Herz

der Altstadt, nach der damaligen hölzernen Iannowitzbrücke.

Auch hier hat ein feines Poetenauge den von regenschwerem

Himmel schier belasteten Ort gesehen, den Stadtbahnviaduct,

der sich um einen Häusercomplex herumschwingt, das fahle

Wasser, hinten den Dampfer, vorn den gegitterten Bord mit

einem Gasrohr, darunter einen angelegten Spreekahn, da

zwischen die Brücke mit passirenden Menschen. Alles in.

Kleinen ausgeführt bis auf die Bürgersteigfliesen, — eine

Freiheit in der Wirklichkeitscopie ist nur die den Vordergrund

überwölbende Hochbahn-Eisenbrücke, 'die lediglich aus Gründen

einer geschlosseneren Wirkung angebracht ist'. Dämmerig, trist,

bedrückend ist die Stimmung über dieser wilden Scenerie:

um einen eben erstochenen Arbeiter am Bürgersteig sind mit

entsetzten Geberden Männer und Weiber aus dem' Volt ver

sammelt, Neugierige strömen von allen Seiten herbei, eine

Kutsche und ein Lastwagen sind an der Unglücksstelle zu

sammengefahren, und vor ihnen ringt schwer ein Schutzmann

mit dem jähzornigen Mörder, der noch das Messer in der
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Hand hat. Das Plötzliche, Grausenerregendc des Vorfalls

aber ist in der Figur eines jungen Mädchens von besserem

Bürgerstand personificirt, das sich ohnmachtnahe an das Ge

länder des Vordergrundes lehnt. — Alle diese entsetzlichen

Stoffe haben etwas Fernhaltendes, Abwehrendes für das

Gefühl, tritt man ihnen in diesen Blättern zum ersten Mal

gegenüber, — sie beweisen indessen ihre künstlerische Echtheit

auch dem Nichtkenner gegenüber durch bald sich regende

dämonische Anziehungskraft, was ich ebenfo oft vor den Schau

fenster-Ausstellungen derselben in Berliner Kunsthandlungen

wie im Handzeichnungs-Cabinet der Nationalgalerie beob

achtet habe. Denn man fühlt sehr schnell in dieser eminenten

Localfärbung des Orts wie des berlinischen Arbeitertypus den

intimen Inhalt, das Wahre des Vorgangs, den entsetzlichen

Athcm und das gierige Schnauben des mitleidlosen Groß-

stadtmolochs, der seine täglichen Menschenopfer verlangt.

Zwei weitere Klingerblätter gehören dem Schlußcyklus

der „Berliner Märztage 1848" in den „Dramen" an. Histo

rischen Sinn hat Klinger nicht, er reconstruirt nicht Altberlin

etwa für diesen Zweck, — er schweißt moderne Architekturen

ohne Weiteres zusammen, so daß eineglaubliche Straßenuedute

herauskommt, die ungefähr stimmen könnte zum Vorgang. Auf

einem passenden Hausaufriß befand sich ein Telephon-Stütz

punkt mit dichtem Drahtnetz, — gemüthvoll datirt Klinger

diese nützliche Erfindung bis 1848 zurück und schildert diese

blinkende Windharfe der Telephondrähte mit, — ich glaube den

Schalk hinter feinem ernsten Gesicht zu wittern, ob und von

wem zuerst dieser anachronistische Spaß herausgefunden werden

wird. Vom Straßenbild der Altstadt ist Blatt I (Hütel

plünderung) der „Märztage" ein glänzendes Stück. Diese

entzückend dargestellten und besonnten Hausfa</.aden , von

einem Stück des Petritirchthurmes überragten Dächer an der

Uferstraße, dicfe dunkle Badeanstalt zur Rechten, dies wie

fast verschlossen wirkende Haus zur Linken' mit dem Balcon

links sind in ihrer feierlichen Wölbung um die grollende,

erwachende Empörung fo berlinisch echt wie diese Masse, die

drüben als ein beweglicher Haufen um zwei Redner gefchaart

ist, während Andere das Hütel dabei plündern und vandalisch

zerstören. Ein schauerliches Momentbild giebt dagegen Blatt II,

wo eine mit Kämpfern, Todten, Verwundeten bedeckte Barri-

ende an der Siebergasse geschildert ist, auf die vom Hinter

grund eine Infanterie-Salve abgegeben wird. Ihr Feuer

strom erleuchtet schwach das alte, jetzt Magistratszwecken

dienende Palais neben der Parochialtirche und deren Thurm,

um für einen Augenblick, aber lange genug, die Localität er

kennen zu .lafsen.

Klinger's Darstellung von Berlin lichtet sich auf die

Uebergangserfcheinung um 1880, auf den Handwerker- und

Arbeitertypus, den er sehr charakteristisch dargestellt hat, ob

gleich er nicht die Hauptsache für ihn ist? das fieberhafte,

leidenschaftliche Tempo der angestachelten Lebenspulse, die

düstere Atmosphäre über der dröhnenden Stadt sind ihm

Zweck in diesen Gebilden einer modern-alltäglichen Tragik,

die Weltstadt ahnt man darin und hinter Eigenheiten der

äußeren Erscheinung, — ihr officielles Gesicht ist nicht zu

erblicken in diesen Radirungen. Der vorherrschende inter

nationale Typus, die farbenbuntc, linientühnc, phantastisch

blendende Erscheinung einer wachsenden Rivalin von London

und Paris mit ihrem Millionenschimmer hat einen Darsteller

erst Mitte der achtziger Jahre gefunden, und zwar in L. Nry.

Menzel ist verwachsen mit Berlin und Alt-Berliner durch

und durch, Klinger's Entwickelung trägt einen starken Berliner

Eindruck, den die Dramen am ausgcbildetsten zeigen, - sie

haben diese Berliner Werke beide aus der Seele des Gegen

standes herausgebildet. Ury ist Nichtbcrliner , geborener

Colorist, ein sprühend lebendiger, chiker Zeichner, als Künstler

ein verhalten glühendes Temperament, das sich oft mit Ungestüm

entladet. Voll von Anregungen der Pariser Technik, kühn

gemacht durch studirtes fremdes Können, ist er von Paris

nach Verlin gekommen, — seine nach dorthin mitgenommene

Eigen kraft hat er unter den fremden Eindrücken nur ge

schmeidiger gemacht, — er hat sie sich ungebrochen erhalten.

Eine wenig mittheilsame, abgeschlossene, spröde Künstlernatur,

ist er ortsfremd in Berlin geblieben, wie er kein Verstiindnitz

für das autochthone Berlinerthum hat, — er hat sich dcßhalb

mit heißer Liebe nur an die Erscheinung der Stadt gehängt.

Sehr oft in feinen Landschaften und vielfach meisterhaft

hat er ungebrochenes Sonnenlicht gemalt, unter dem die

Oertlichkeit lautlos ihren heißen Odem duftet — nie in

seinen Berliner Motiven. Meist hat er hier den Abend

mit den grellen Kontrasten des künstlichen Lichtes gewählt,

mindestens aber Tages- oder Schattenzwielicht. Dieser Art war

seine „Leipziger Straße bei Abend", vom Potsdamer Platz

aus gesehen, — das kühnste Schwarz, das je auf eine Leine

wand als Gesammtton eines Bildes gefetzt wurde, — mit

einer stupenden Fülle von Bewegungen in beleuchteten Ge

fährten jeder Art. von Laternenlicht, von Reflexen auf dem

feuchten Bude», von Fußgängern, mit perspectiven Problemen,

von denen das Schwerste mitunter spielend gelöst und das

Leichte daneben mißlungen ist. Dazu gehören dann seine

zahlreichen Cafehaus-Bilder, wie das Cafe Bauer mit der

vorzüglich beobachteten Cafeduft- und Tabaksrauch-Atmosphäre

unmittelbar nach Aufflammen des Lichtes oder der Vormit-

tagsdämmrigkeit mit einem prächtig ausgeführten alten Herrn,

vom Raumhintergrund aus nach den Fenstern hin gesehen, auch

eine Cafe «Veranda mit ihrem breiten Lichtstrom über die

dunkle Straße hinweg, in bläulicher Sommernacht. Ein be

sonders packender Vorwurf war die Straße „Unter den Linden"

bei Sonnenuntergang und nach einem Regen. Glühend

hingen die Wolken über dem feinen Brandenburger Thor,

ein Strom zauberischer Gluth war der ganze regenfeuchte

Nsphaltdamm vom Thor bis zur Charlottenstraße, über den

die Wagen und die schreitenden Menschen wie über eine

durchsichtige Glasscheibe zu gleiten schienen. In dieser farben

tiefen und neuartigen Kunst ist nervöseste Augenblicklichteit,

kommt tosendes Temperament mit jähem Ausbruch und zer»

fasernde Verfeinerung wie in einem Rausch zusammen. Es ist

nicht wie bei Menzel und Klinger und zum Theil bei Skarbina

ein aus Durchdringung gewordenes Betenntniß, es ist vielmehr

die gcnialeEindrucksfähigkeit eines Unbetheiligten, demdieNußen-

feite genügt. Das verrathen alle diese Figuren sofort, diese chiten,

feinen, so interessant gemalten Frauentypen, die Halbwelt sind

oder nach ihr gravitiren, und diese früh vergreisten Männer

daneben, deren Lebensfähigkeit durch ein Panzereorset bedingt

scheint, und die doch alle so pikant gesehen und so schlagend

charakterisirt sind, als Cafe-Stammgäste einer gewissen

Kategorie, So einseitig indessen diese glänzenden und gluth-

vollen Darstellungen sind, die lediglich durch die Figuren

mitunter etwas Ueberhitztes bekommen, so vollpersünlich sind

sie, und gerade Ury's Auffassung, vor der man leicht erstaunt

wie vor der Pracht einer indischen Blume, ist vielleicht der

interessanteste Typus der Berliner Darstellung.

Franz Skarbina ist sein Gegensatz. Ihn hält alle

Welt für einen eminent begabten Künstler mit vollem Recht,

man wird aber auf zehn Fragen nach seiner Art zehn ver

schiedene Antworten hören. Es hat wirtlich etwas Curioscs.

Seine Kunst ist noch weniger auffällig wie die von Thaulow,

der sie in Fleisch und Blut verwandt ist. Das kleine Format

und die große Intimität seiner Bilder fällt nicht auf, —

ihre Schönheit will feinfühlig empfunden, aufgespürt und ge

schlürft fein, — gefunden aber ist sie entzückend. Die feine,

reinliche, parfümgeschwängerte Sphäre von Berlin ^V., ihr

ansgeschliffener, auf die Andeutung reagirender Ton, die

liebenswürdigen Manieren leben in seinem eleganten Stil, der

Aquarell und Pastell nicht zufällig mit Vorliebe verwendet.

Seine Kunst hat keine Ausbrüche und Vorstöße, sie geht still

und nervcnruhig, „in seliger Klarheit" wie die olympischen

Götter in Hölderlin's Schicksallied, an jeden Vorwurf und
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bezwingt ihn mit de? Sicherheit, die Skarbina von Menzel

geerbt. Eine feine bestrickende Anmuth ist darin, die dort,

wo sie sich festsaugt, so oft eine thränenlächelnde Naturoffen

barung bietet. Nach der einen Richtung sind sein Bestes

hier die zahlreichen kleinen Landschaften, die unmittelbar von

der Natur und mit bezwingender Frische in das Starbina'sche

übersetzt sind, nach der anderen Richtung ist es die moderne

vornehme Dame. Er ist unter allen deutschen Malern der

bedeutendste Darsteller derselben, — er hat ihr in der Ver

bindung mit der Stille des friedlichen Boudoirs ciue ideal-

schöne, bestrickende Seite abgewonnen, indem er sie nur in

der überfeinerten Existenz des Seelenlauschens, der duftigen

Erscheinung vielartig gebildet hat. Hieronymus Lorm hat

einmal irgendwo gesagt, das höchste Glück sei das einer schönen

Frau, weil jeder Blick, der auf sie offen oder schell fällt, eine

Huldigung ist und der Nachhall davon durch alle ihre ein

same» Stunden weht. Das hat Starbina in seiner schlichten

Weise in die Farbe übertragen, ohne daß er so weichlich oder

süßlich wie z. B van Becrs, der belgische Frauenmaler, ge

worden wäre.

In derber Charakteristik hat Skarbina 1876 ein größeres

Bild: „Berliner Weißbierphilister" in einem Lomlgarten ge

malt, zu jener Zeit, als er, noch ein herber Naturalist, sein

„Erwachen vom Scheintode in der Morgue" geschaffen. Er

hat sich von dieser Art dann abgewendet. Er ist Berliner,

hängt in tiefer Liebe an feiner Vaterstadt und ist einer der

besten Kenner der malerischen Reize Berlins. Schon vor

Jahren hat er mir wiederholt seine neuesten Entdeckungen

von Beleuchtungszuständen gewisser Oertlichkeiten mitgetheilt

und ist seitdem in seinen Forschungen nicht ermattet. Frei

lich hat er seine Studien nie zu größeren Bildern, wie seine

reizvolle „Karlsbader alte Wiese" war, ausgestaltet, aber in

zahlreichen Pastellen und Aquarellen Berliner Motive aus

allen Stadttheilen, jeder Art, und in jeder Weise dargestellt.

Bald mit Mcnzel'scher Delicatesse und Plastik, wie z. B. seinen

„Blick aus dem historischen Eckfenster" und den von zartester

Naturandacht erfüllten „Hof an der Fischerbrücke", die ton

schöne Winterlandschaft der „Königin Augusta-Straße" am

Canal, bald aus dem Ton heraus im duftigen Fnrbenbouqet,

wie den „Lützow-Platz" und die „Potsdamer Brücke", wie

feine beiden „Weihnachtsmarkt "-Darstellungen. Da ist überall

das sichtbar, was seine ganze Kunst durchzieht: der stille Zauber,

die keusche Lichtheit, die selbst den todteil Stoff wie von

dämmerndem Bewußtsein belebt erscheinen lassen.

Skarbina hat bisher die meisten Berliner Motive dar

gestellt und fährt noch immer damit fort; feine Auffassung

kann noch lange nicht als abgeschlossen gelten, vielmehr ist

das Beste sicher noch zu erwarten, wie er vermuthlich, nach

seiner Gewohnheit stets mit vielen Studien an ein größeres

Bild gehend, auch Berlin noch in größeren Bildern behandeln

wird. Für das exclusive Berlin ist er seinem bedeutenden Ge

schick und seinem Temperament nach ja der natürlichste Darsteller.

Diese vier Künstler haben bisher selbstständige Auf

fassungen auf diesem Gebiet und mit reifer Kiaft vertreten.

Namentlich seit Ury's blendendem Auftreten hat das Berliner

Bild w den 90 er Jahren nicht wenige Maler angezogen,

der einst so scheu gemiedene Gegenstand gehört jetzt schon

lange zum guten Ton realistischer Kunstausübung. Hervor

zuheben sind unter diesen Leistungen diejenigen des geschickten

Höniger (Skarbina's Schüler), sowie mit wenigen Versuchen

Hans Herrmann, welche beide eine milde helle Tongebung

gewählt, aber eine störende photographifche Correctheit bisher

nicht überwinden konnten. Dann hat sich in gleicher Art

auch der begabte Stahl hier versucht, und während diefer

Aufsatz in der Presse lag, ist in H. Ba tuschet ein neuer,

noch unabgeschlossener, aber selbstständiger Darsteller Berlins

zum ersten Male an die Oeffeutlichkeit getreten, der vorwiegend

Figurenmaler und Schilderer der kleinen Leute ist.

Jeuisseton.

Nachdruck Uliboten.

Ein Tllgetmchbllltt ans dem zwanzigsten Jahrhundert.

Von Gustav Veffmer.

Den 1. April 1925.

Wer mir am Morgen gesagt Halle, welche Wendung dieser Tag

mir bringen werde — —

Doch nein — lein Vorgreifen! . . Der Tag als solcher verlief

ohne Nemerlenswerthes, Am Abend besuchte ich eine Versammlung

streitender Capilalisten. Genosse Wild hatte das Referat übernommen.

In überzeugender Darlegung bewies er, daß es leine bedauernswerthere

Existenz giebt, als die eines Capilalisten, Die Begehrlichkeit der Arbeiter

ist in's Ungeheuere gewachsen — eine mehr denn vierstündige Arbeits

zeit erklären sie für unvereinbar mit ihrem Standesbewuhtfein — der

Zinsfuß nähert sich dem Nullpunkt; ein Capilalist, der sich vom Ge

schäfte zurückzieht, hat vom Morgen bis in die tiefe Nacht Coupons zu

schneiden, wenn er das Kleingeld für den befcheidenen Unterhalt feiner

Familie zusammenkratzen will.

Und die Negierung?! Statt auf dem Wege energischer Social-

reform uns gegen die Ausbeuter zu schützen, sieht sie ruhig zu, wie sich

das Wohlleben eines ganzen Voltes auf den Entbehrungen eines ein

zelnen Standes aufbaut. Höchstens, daß sie ab und zu einem kinder

reichen Genossen durch Zuwendung eines Schreiber- oder Auswiirter-

postens etwas unter die Anne greift. Höhere Stellungen sind uns ver

schlossen, ermangeln wir doch jeden politischen Einflusses.

Soll ich die Wchmuth schildern, die uns ergriff, als durch den

Vorsitzenden einige Werthpapiere aus dem vorigen Jahrhundert herum

gereicht wurden! Goldene Zeit, da der Börsenbericht noch von vier-

und fünfprocentigcn zu melden wußte, während wir uns mit einem

Sechzehntel begnügen!

Erfüllt von traurigen Erwägungen, trat ich den Heimweg an.

Plötzlich sah ich mich angesprochen. Das Licht eines nahen Scheinwerfers

fiel auf mein Gegenüber. Es war ein alter Bekannter, den ich fchon

längere Zeit nicht mehr getroffen, Beamter eines städtischen Verwaltungs-

resforts. Auf feine Frag« nach dem Woher meines Weges, gab ich ihm

in kurzen Zügen ein Bild des Gehörten.

„Schlimm, allerdings schlimm!" gestand er, nachdem ich mein Herz

geleert. „Doch was wollen Sie — Ihre Genossen sind in gewissem

Sinne selbst schuldig, Weßhalb bleiben sie bei einem Berufe, der so

wenig lohnend ist . . . Immerhin," schloß er, stehen bleibend, „immer

hin giebt es noch Berufe, in denen die Nachfrage größer ist, als das

Angebot, oder — fagen wir — bald größer sein wird."

Alles in Allem genommen, machte er nicht den Eindruck eines

mit Wahnvorstellungen Behafteten; ich bat ihn also, mich von seiner

Entdeckung Profitiren zu lassen.

„Mit größtem Vergnügen," sagte er entgegenkommend. „Wie Sie

wissen, habe ich einen Sohn."

Ich kannte das kleine Scheusal, darauf er anspielte, beschränkte

mich deßhalb auf einen teilnehmenden Händedruck.

„Ja, ich darf fagen, er ist ungewöhnlich gut gerathen," entschied

er mit Genugthuung, „Doch zur Sache! Auch ich frug mich unlängst:

was foll er werden? . . . Die Frage ist erledigt. Ich habe ihn zun«

Minister bestimmt,"

Die Ueberzeugung, daß eine Schraube seines Dentorgans gelockert

sein müsse, stand mir jetzt fest. Ein Glück für ihn, daß er das Ding

nicht benöthigte.

„Nun, was sagen sie zu der Wahl?" fragte er etwas selbst

gefällig.

„Sie ist Ihres Sohnes würdig," stammelte ich, eine Thriine zer

drückend.

„Ja, das ist sie," gestand er herablassend. Er blieb stehen und

faßte den noch widerstandsfähigsten meiner Rockknöpfe. Mit innerer

Unruhe folgte ich diesem Vorgang. Doch — er war der Vater eines

Ministers, ich schwieg. Unterdessen fuhr er fort: „Sind Sie Statistiker?...

Nicht. Na. dann gut! . . . Ich habe eine Statistik aufgestellt

Sie wollen doch nicht ausreißen?! . . . Merkwürdig, was in die Leute

fährt, fo bald man mit Statistischem kommt! . . . Also — ich habe eine

Statistik aufgestellt und zwar über die Amtsdauer unserer Minister."

„Höchst interessant!" murmelte ich ergeben.

„Gewiß," bestätigte er wohlwollender, „Wir schreiben heute 1925.

Meine Untersuchungen erstrecken sich rückwärts bis zum Jahre 1895.

Das Ergebniß ist: Bei andauernd gleichem Zurückgehen der Amtsdauer

wird ein Minister in fünf Jahren noch einen Monat, in zehn Jahren

noch 14 Tage im Amte fein. In fünfzehn Jahren gar wird sich die

Frist auf nur zehn Tage belaufen. Nach Ablauf diefer zehn Tage — —

Doch Sie hören ja nicht!"

Der Gedanke an den Knopf verließ mich leinen Augenblick, er

konnte nur noch an wenigen Fäden hängen. Trotzdem betheuerte ich

meine Aufmertfamleit.

Er fuhr fort: „Nach zehn Tagen also ist er pensionsberechtigt.

Ich bin jetzt zehn Jahre im Amte. Was, glauben Sie, würde meine

vorgesetzte Behörde antworten, wenn ich morgen um meine Pensionlrung

eintäme!" — er unterbrach sich und reichte mir den Knopf. — „Hier,



23K Xr. 15.Vie Gegenwart.

Ihre Knüpfe sind schlecht befestigt, Iungesellenwirthschaft! . , . Sollten

heiiathen!"

Bescheiden bemerkte ich ihm, daß ich mich noch rüstig genug fühle,

meine Garderobe felbstständig in Ordnung zu halten,

„Einerlei, Eine Frau besorgt es besser," entschied er verweisend.

Er verbreitete sich weiter über die Einzelheiten seiner Untersuchung,

Ich hörte ihn auseinandersehen, daß — auf Grund seiner Statistik —

bis in fünfzehn Jahren jedes Portefeuille jährlich etwa fechsunddreißig

Mal vacant sein werde, was — auf fämmtliche Ministerien umgerechnet

— dreihundensünfundsechzig Vacanzen ergebe.

„Sic werden diese Zahlen in Ordnung finden?" schloß er,

„Vollkommen," stöhnte ich matt.

„Sie sehen also, daß — wenige hohe Festtage abgerechnet — täg

lich Gelegenheit geboten sein wird, sich zu bewerben." Ich wurde auf-

mertfam. Wenn die Sache so stand, dann hatte auch ich vielleicht Aus

sicht, im Laufe der Jahre Minister zu werden.

„Nun werden Sie mir einweisen, daß das Steigen der Nachfrage

ein größeres Angebot nach sich ziehen wird. Es ist ja nicht ausgeschlossen,

daß die Negierung ganze Nerufstreise zur Candidalur heranzieht, so

unsere Agrarier, Sicherlich ließe sich so der Lnndwirthschaft etwas auf

helfen, doch selbst dann bleiben die Aussichten noch günstig, in unserem

Falle um so mehr, als ich meinen Sohn sür seinen Beruf erziehen

werde... Ich möchte, ein tiefes Wort des verflossenen Jahrhunderts

auf den Kopf stellend, jagen: Minister werden nicht geboren, sie werden

erzogen . . . Der Junge ist jetzt zwölf Jahre durch. Glauben Sie, er

wüßte auch nur, was wir in unserem achten gewußt! , . . Keine Spur! . . .

Fragen Sie ihn, wer unser neues Reich gegründet, den Nordpol ent

deckt, oder die Verbindung mit dem Mars hergestellt — er wird Ihnen

in allen drei Fällen die Antwort schuldig bleiben. Von literarischen

Fragen schweige ich ganz ... die braucht ja ein Minister nicht zu ver

stehen . . . Kurz, ich sage nicht zu viel: seine Unkenntnih der einfachsten

Dinge ist eine umfassende."

Unfähig meine Bewunderung in Worte zu tleiden, ergriff ich

seine Hand und drückte sie stumm, tiefinnerst beschämt aber war ich,

die Größe meines lleinen Freundes so wenig erkannt zu haben. Nach

dem sich uusere beiderfeitige Bewegung etwas gelegt, kehrte er zu seinem

Berichte zurück.

„Hand in Hand mit dieser geistigen Ausbildung gehl die körper

liche. Daß seine Verbeugungen tadellos sind, brauche ich wohl kaum

zu betonen; sein Tanzlehrer hat kürzlich Thränen vergossen. An den

Verkehr mit Bittstellern — die Hauplseite seiner dereinstigen Thätigteit

— gewöhne ich ihn, indem ich ihn die Bettler abweisen lasse, die sich

an der Thüre einfinden. Die Leute bekommen zwar nichts, allein die

Art des Abgewiesenwerdens ist so formvollendet, daß die Thüre zu

Zeiten umlagert ist . . . Doch was ist Ihnen?"

„Nichts, nichts!... Fahren Sie fort!" wehrte ich dumpf ab.

Ich hatte das schmerzliche Gefühl, eine glänzende Hoffnung begraben zu

müssen. Ich war nicht zum Minister erzogen worden. Kein Tanz

lehrer würde mir das Vernommene beibringen. Er schien den Grund

meines Schmerzes zu errathcn.

„Fassen Sie sich! Es giebt noch andere Berufe," tröstete er.

„Aber keinen, darin Aussicht wäre, nach zehn Tagen pensionirt

zu werden," stöhnte ich gebrochen,

„Nun, was das betrifft ... es können auch vierzehn weiden,"

Ich erklärte mich bereit einen Monat im Amte zu bleiben. Er

zuckle die Achfeln, Nach einer Paufe Nachsinnens sagte er: „Ich will

mit meinem Sohne sprechen. Vielleicht, daß sich etwas für Sie thun läßt."

Ich dankte gerührt. Ein zweites Hoffnungsfüntchen glimmte in

mir auf: durch Zufall wußte ich, daß eine meiner Tanten eine Hypothek

auf da« Haus eines Messerschmiedes besitzt. Die Frau dieses Messer

schmiedes hat einen Neffen, und eine Schwester dieses Neffen ist an einen

Diener in einen« der Ministerien verheirathet. Diesen tonnte ich besragen.

Vielleicht, daß es Fälle gab, in denen es weniger streng genommen

wurde. Offenherzig vertraute ich mich meinem Begleiter.

„Und das fagen Sie jetzt erst! Sie haben Verbindungen, und "

Er brach ab, seine Haltung wurde ausgesprochen respektvoll.

„Vor Allem entschuldigen Sie, daß ich Sie hier — — Ich bin

so vergeßlich, und weun ich ins Reden komme Am Ende haben

Sic bereits einen Schnupfen gefaßt?! . . . Nicht ... Sie nehmen mir

eine Last von der Seele. Auf jeden Fall," — er faßte mich unter den

Arm — „auf jeden Fall wollen wir unseren Weg fortsetzen. Das Ver

gnügen, Sie für mich zu haben, ist ein so seltenes, daß Sie den Abend

nicht so bald loskommen sollen . , . Kein Aber!"

Ein Versuch, den ich zu meiner Befreiung machte, verlief erfolglos.

Er fahle mich nur desto fester.

„Kenne das!" rief er triumphirend, „Irgend ein galanles Aben

teuer in Sich! , , , Beneidcnswcilher! . . . Doch nein —- leine Ehestands

klagen!" — er feufzte tief — „Ja, was ich fagen wollte: mein Sohn

spricht fast täglich von Ihnen, meine Frau macht Anstalten zur Eifer

sucht, behauplet, Sie hätte» ihr das Herz des Kindes entzogen , . . Was?!

Sie feien nur einmal bei mir gewesen, und das sei jetzt bald siebe»

Jahre her... Ausflüchte! Schwerenüther , die Ihr feid! . . , Nicht

genug, daß Ihr's mit den Weibern versteht — auch die Kinder laufen

Euch nach!"

Ich versuchte zu Worte zu kommen — umsonst. Ich erfuhr, daß

mein Großvater väterlicher Seite der Busenfreund seines Großvaters

mütterlicher Seite geweseil sei. Dann wurden mir Vorwürfe gemacht,

zarte Vorwürfe, daß ich das Bestreben habe, diese alten Bande zu ignoriren.

Mit wachsendem Staunen vernahm ich. daß ich mehrmals zum Mittag

essen eingeladen worden sei, jedoch abgesagt habe. Vor meinem geistigen

Auge entrollte sich das Bild eines grassen weltschcuen Egoisten, und

dieser Egoist war ich. Gleichzeitig empfing ich verhüllte Winke, dahin,

daß es in meiner Hand liege, die berechtigte Mißstimmung über dies

lieblose Verhalten vergessen zu machen. Ich durfte mich nur ein wenig,

ein ganz klein wenig meines jungen Pathentindes annehmen — was?!

er fei nicht mein Pathentind?! da sei ich aber ooch im Irrthum — nur

ein paar empfehlende Worte im geeigneten Augenblick. Streng ge

nommen, war dies meine heiligste Pflicht. Nicht gerade, daß ich ihn

zu meinem Nachfolger vorschlüge — dazu würde er unter Umständen

noch zu jung sein, zu jung und auch nicht würdig genug — aber

spater ... Ein Minister, und war er gleich pensionirt, hatte doch immer

Verbindungen, Verbindungen, wie sie ein gewöhnlicher Sterblicher nun

'mal nicht besaß.

Erschöpft und halb todt geredet, verfprach ich, was von mir ge

fordert wurde. Er selbst erklärte sich mit dem Posten eines Ministerial

direktors begnügen zu wollen; einige Vettern, von deren Vorhandensein

ich bei der Gelegenheit erfuhr, stellten verhältnißmähig bescheidenere

Forderungen.

Unterdessen waren wir in belebtere Straßen gekommen? er war

gezwungen, meinen Arm frei zu geben. Ich hatte nur noch den einen

Gedanken : Flucht. Wenn die Geschichte so weiter ging, konnte ich schließ

lich doch etwas zu viel versprechen. Zehn Tage waren doch nur zehn

Tage, und bis ich in ihnen eine ganze Verwandtschaft in meinem

Ministerium unterbrachte, blieb mir leine Zeit für sonstige Amtsgeschäfte.

An einer Straßenkreuzung gelang mir's zu entwischen; still stand ich

erst, als ein halbes Stadtviertel zwischen mir und dem Verfolger lag.

Wohin? war nun die Frage. Nach Hause? Dann konnte ich ihm in

die Hände lausen. Ich beschloß ein HStel aufzufuchen und dort fo lange

wohnen zu bleiben, bis eine standesgemäßere Wohnung gefunden war.

Vor dem Hütelporlale angelangt, fand ich es eines künftigen

Ministers unwürdig, den Einzug zu Fuß zu halten; ich schwenkte ab

und suchte einen Droschkenplatz auf. Bald faß ich in einer erstclafsigen

Elektrischen und rollte meinem Ziele zu. Im Schwellen der Polster, im

leisen Wiegen der Wagenfedern lag ein Vorgeschmack des Daseins, das

meiner wartete. Das Programm des kommenden Tages stand vor mir:

mein Erstes mußte sein, mich meinem Gönner vorzustellen, ob allein

oder in Gesellschaft meiner Tante, ließ ich noch unentschieden.

Alles weitere wird dann abhängen von den Instructionen, die er

mir geben wird. Welche sie aber auch sein mögen — so viel steht fest:

ich zähle zur Schaar jener „kommenden Männer", die bereit sind. Gut

und Blut in den Dienst des Staates zu stellen. Als Gegenleistung

aber fordere ich nur Eines — meine Pensionirung.

Aus der «Hauptstadt.

Huf der Berliner Gewerbe-Änsftellung.

Ein Blick in die Zukunft,

Kurz vor der Ankunft am Bahnhofe Zuologifcher Garten ver

sammelte Herr Panthaas, der eingeborene Führer, seine Getreuen bc

Hufs einer lleinen Ansprache vor Beginn des Feldzuges um sich. Es

verdroß ihn wenig, daß Charles Muck beständig nach einem Ballone

auf der andcrn Seite der Straß« hinüberguckte, wo eine nicht mehr

junge Mutter mit mehreren fast zu erwachsenen Töchtern oftuleut früh,

stückte. Ja, grade diese Dnme»gruppe gemahnte den kühnen Feldherr»

noch mehr an seine Aehnlichlcit mit Napoleon, auf den ja auch vor der

Schlacht bei den P>,ramiden vierzig Jahrhunderte hinabblickten. Er

weihte seine Hörer mit kurze« Worten in die ungeheuren Austreugungen

ein, die Verlin gemacht habc, um den voraussichllichen Andrang von

Menschen nach den Trepwwer Felder» mühelos und glatt zu bewältige».

Er erinnerte au die langwierige Studien-Reise der drei Stadtväter nach

allen europäischen Haupt- und Nebenstädten, an die gediegenen Vor

arbeite» der Verkehrs-Eommission, die ihren Namen keineswegs den« Um

stand verdanke, das sie Alles verkehrt a»sa»gc. Es sei nicht die Schuld

des Magistrates, wenn lrotz dieser rastlosen Thäligteit keine neuen Linien

von Belang geschaffen worden seien, Gut Ding/will Weile liaben, und

eine »nuo 1390 projeclirte und für die Gewerbe-Ausstellung bestimmte

Hochbahn könne unmöglich lumo !896 fertig sein: dergleichen würde

gcge» die elementarste» Regeln der Vurenutralie verstoßen. Man hätte

cben mit der Gewerbe Ausstellung ruhig warten sollen, bis die Holl>

oah» im Stande war; was kommt es denn in einem Jahrhundert, das

hundert Jahre hat, auf eiu paar früher oder später an? Wer, aus

dem Westen Berlins kommend, die Ausstellung mit der Eisenbahn er

reiche» wolle, habe übrigens auch setz! nur »ölhig, zunächst eine Fahr
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karte nach dem Potsdamer Bahnhof zu lösen und mit dem Südring

nach Treptow zu fahren. Das nehme zwar etwa anderthalb Stunden

Zeit in Anspruch, sei aber bedeutend rationeller als die Fahrt über

Bahnhof Friedrichstraße , von der Leuten ohne exemplarische Geduld,

hohe Versicherungspolice und starten Knochenbau dringend abgerathen

werden müsse, der beständigen Wagen-Ueberfüllung halber.

August F. Mettma»n-Niederrohnsfeld fand es ungemein aner-

tenncnswerth, daß Dank dem doppelten Nilletbedarf die Kgl. Eisenbahn

Verwaltung Theil an dem über Berlin geschütteten Segen nehme, und

versprach es Herrn Panthaas auf's Bestimmteste, die zur Großtorfheimer

Ausstellung führenden Bahnanlagen genau nach dem Berliner Muster

herzurichten. Charles Muc! erkundigte sich, ob es nicht möglich gewesen

wäre, statt Wilmersdorf-Friedenau und Rixdorf gleich Leipzig und Dies

den mit in den Ring cinzufchalten, der vom Bahnhuf Zoologifcher Garten

nach der Ausstellung führe. Mancher Besucher habe auch diese beiden

Städte noch nicht gesehen, die dazu wesentlich interessanter als Wilmers

dorf-Friedenau und Rixdorf feien. Während ihm Herr Ponkhnas an

heimgab, fein Project dem Eisenbahn-Minister, dem Berliner Magi

strat und d?n verschiedenen Ausstellungsvorständen zu unterbreiten, warf

der Stadtverordneten Vorsteher von Grohtorfheim die Frage auf. ob

es denn keine kürzere Verbindung als die von Herrn Panthaas ebenfo

mühe- wie sinnvoll eombinirte gäbe. Der Hauptstädter besann sich

ein wenig, nahm dann Notizbuch und Bleistift zur Hand und entwarf

eine etwas verworrene Skizze der Pferdebahn Linien, die zum ersehnten

Punkte liefen. Um den Potsdamer Platz zu erreichen, war nur zwei

maliger Wagenwechfel uöthig; von da aus gab es Omnibus-Anschluß zu der

clettrischen Bahn in der Ritterstraße, einfacher noch war es, vom Pots

damer Bahnhof bis zur Köpnickeistraße eine Taxamctcrdroschke, hierauf

bis zur Oberbaumbrücke wieder die Pferdebahn und fchließlich ein Fahr,

zeug der Spreedampfergesellschaft „Stern" zu benutzen, die ganz nahe

bei Treptow anlegten. Ein kurzer Spaziergang von zehn Minuten

sührte sodann direct in die Ausstellung. Sie erkennen, Alles ist auf's

Beste geordnet und vorgesehen! schloß Herr Panthaas mit der Miene

Sullll's bei seinem dritten Triumph in Rom den instructiven Vortrag.

Die Großtorfheimer beschlossen, zur Abkürzung des Verfahrens so

gleich eine Droschke in Thäligteit zu setzen. Eäsnr Schulze kletterte zum

Kutscher aus den Bock und zahlte dafür nur den halben Antheil. Bei

Beginn der Fahrt verlas der Obmann, Johann F., noch einmal die

ersten zwanzig Paragraphen des Reise-Gesellschafts Statuts, wonach, um

nur die Hauptsachen zn erwähnen, während des Aufenthaltes in Berlin

Jeder auf eigene Kosten zu leben hatte und Jeder sich verpflichtete, unter

keiner Bedingung den Heerhaufen für längere Zeit als fünf Minuten

zu verlassen. Diese Bestimmung hatten die Ehefrauen der Forschungs

reisenden durchgedrückt; sie sollte jene wüsten Ausschweifungen verhüten,

die der gesittete Mann von Herzen verabscheut, wenn er Bekannte bei sich

hat, und denen er andernfalls in unerhörtem Maaße fröhut. Johann

F. verlieh dem Paragraph einigen Nachdruck durch den harmlosen Hin

weis darauf, daß er den Ersten, der sich über dreißig Schritte von ihm

entfernen follte, auf der Stelle zu Boden schlagen würde; die dann

sicher folgende Züchtigung feitens der betreffenden Ehefrau wäre ja eine

Sache für sich. Er appellirtc an das Ehrgefühl feiner Unterthanen und

erlebte die große Freude, daß jeder Einzelne, an ihm vorbei in den

Wagen steigend, ihm feinem Wunsche gemäß freiwillig „die Hand dar

auf" gab.

Es wäre übertrieben, den ersten Eindruck, den die Ausstellung auf

alle Mitglieder der Gesellschaft machte, anders als großartig zu nennen.

Sie hatten in den weiten Hallen nur Interesse für die aufgestapelten

Schätze der Industrie, das übrige Publicnm sahen sie gar nicht, wobei

allerdings bemerkt weiden mnß, daß es nur in ganz vereinzelten Vxem

plaren vorhanden war. Als Dr. Sauer den Aussteller einer Sammlung

von überaus kostbaren Raritäten fragte, was hier die größte Seltenheit

sei, entgegnete er: „Die Besucher!" In der Vücherabtheilung hielten

sich die Herren längere Zeit auf und kamen dadurch bei den Ausstellungs

dienern in den Verdacht, keine Sachverständigen zu sein, Sie verliehen,

entzückt über die unnennbaren Fortschritte des Berliner Gewerbes, aber

ziemlich hungrig die Gebäude und entrannen mit genauer Roth den

zierlichen Fäusten zahlloser Verkäuferinnen, die in Kiosken ans fie lauerten.

Ein hochblondes Geschöpfchen bot Eharles Muck feine englische Rasir

messcr an, da er aber keinen Selbstmord beabsichtigte und außerdem

Johann F.'s Augen cigenthümlich eindringlich auf sich ruhen fühlte, machte

er sich im Galopp davon. Mit großer Genugthuung bemerkte Dr. Sauer,

daß man auch allenthalben neue Verkaufs-Kioske baute; er erhoffte da

von einen bedeutenden Fortschritt der Philosophie in Berlin, Denn da

schon in den bestehenden Kiosken nichts gekauft wurde, mußten die neu

errichteten nothiuendig Jedermann zu angestrengtem Nachsinnen darüber

zwingen, was sie eigentlich sür einen Zweck haben sollten. Auf dem

Wege zu einem Wirthshaufe versuchte Schulze wiederholt, in zahllose,

interessant und lockend ausgestattete Gebäude, umzäunte Plätze le. ein

zudringen, doch allenthalben schreckte ihn das Tonnerwort: „Extra

Entrse nur 50 Pfennige!" zurück. Er kam allmnlig zu der lieber

zeugung, daß, wer das Gelübde ewiger Armulh abgelegt habe und streng

halten wolle, gar nicht in ein Kloster zu gehen, sondern einfach die

Berliner Gewerbe -Ausstellung zu besuchen brauche. Und diese seine

Ueberzeugung beruhte nicht auf einem colossalen Irrthilm, wie es sonst

bei Männern der OcffcnÜichkei! durchweg der Fall zu sein Pflegt. Ja,

wäre er in seiner Ueberzeugung noch irgend wie schwantend gewesen,

so hätte sie sich für alle Zeit gefestigt, als ihm gleich darauf ein elegant

fchwnrz gekleideter Herr die Pistole, die Speisekarte, auf die Brust setzte

und auch der Blödeste erkennen mnßte, weßholb die Besucher der Berliner

Gewerbe-Ausstellung Portemonnaies nicht in der Abtheilung der Kurz

wanren, sondern bei den Luxus Artikeln vermuthen.

„Kellner, nehmen Sie das Bier zurück!" herrschte Johann F. den

dienstbaren Geist, der ihnen mittlerweile erschienen war, an.

Der Kellner machte sein gewerbsmäßig dummes Gesicht,

„Mein Arzt hat mir alle nusregeuden Getränte verboten, und ein

Glas, das nur bis zur Hälfte gefüllt ist, regt mich auf!" fetzte das

Ttndthaupt Großtorfheims' würdevoll hinzu.

„Sie werden nie zum Militär genommen werden," beruhigte Dr.

3auer de» erschrockenen Schwarzrock. „Sie haben nicht das richtige

Maaß!"

Allgemein lieh man sodann der freudigen Erwartung Worte, daß

der Bierqucll, der hier sprudele, berufen fei, unter den warmen, schwefel

haltigen Quellen eine besonders hervorragende Rolle zn spielen. Das

köstliche Getränt hatte jene gesunde Temperatur, bei der die viotoiia,

ryßiü bequem im Freien fortkommt, und Schulze erklärte, nun nichts

Warmes mehr genießen zu wollen, der Gerstensaft befriedige feine weit,

gehendsten Ansprüche in dieser Beziehung. Er wurde später ob dieses

Entschlusses allgemein beneidet, denn von den Neafsteats, die feine Kame

raden fich seruiren ließen, war weiter nichts zu fagen, als daß sie sür

ihr Alter sehr tlein seien.

Dr. Saner glaubte nach vollendetem Mahle zur Steuer der Wahrheit

betonen zu müssen, daß er diese», Frühstücke selbst die Theaterstücke Schulze's

vorziehe, und Schulze sprach ihm für diese Anerkennung in bewegten

Worten dadurch seinen Dank aus, daß er den Doetor «inen Nachtwächter

nannte. Der Geschmeichelte glaubte dem uicht widersprechen zu dürfen

und meinte fich seiner Ansicht nach allerdings zum Nachtwächter zu

gnalificiren; er habe diese Ueberzeugung gewonnen, seitdem er ein Lnst-

spiel Schulze's zur Hälfte gelesen habe, ohne einzuschlafen.

„Es wird Zeit, daß ich mich hier etwas umthue," erinnerte fich

August F. nach Verlauf einiger Minuten, indem er aus die Uhr des

Nirthshauscs blickte, das in seiner Bauart so gar nicht den anderen Raub-

ritterburgeu ähnelte, die August F. nm Rhein gesehen hatte. „Du weißt,

Johann , ich habe noch fünf Unternehmungen zu besichtigen. Laß uns

alfo weiter gehen."

Johann F. fand, daß gerade der Platz, den man jetzt einnehme,

die fchönste Aussicht in der ganzen Ausstellung gewähre, und da der

Großtorsheimer Mettmann in seiner Eigenschaft als Landwirth Nedürfniß-

anstalten für etwas sehr Nützliches und Schönes halten mußte, so hatte

er mit seiner Bemerkung vollkommen recht. Auch die anderen Herren

waren zu träge, jetzt schon mit der Besichtigung der Erzeugnisse des Berliner

Gewerbefleißes fortzufahren. Herr Panthaas machte ganz besonders dar

auf aufmerksam, daß überhasteter Genuß selbst sehenswerlher Dinge

Kopfschmerz nnd Müdigkeit verurfache, wie er znverlässig von einem

Bekannten wisse, der in seiner Kindheit einmal eine Gemäldegalerie —

es tonne auch ein Museum gewesen ^ein — beehrt habe. Da jedoch August

F. aus seinem Wunsche bestand, anzüglich nnd unangenehm dringend

wurde, auch mit den Frauen drohte, denen er schon mittheilen würde,

wie man hier die „Ausstellung besichtige", so schrie Eäsnr Schulze end

lich: „Dann gehen Sie doch in Dreilenfelsnamen und lassen Sie uns

in Frieden!"

Der Großtorfheimer Stadtverordneten-Vorsteher verlas abermals

die Bestimmung des Statuts, wonach, kein Mitglied der Gesellschaft sich

länger als fünf Minuten von den übrigen Theilnehmer« entfernen dürfe.

Hiergegen gab es allerdings keinen Einwand. Das Statut mußte

innc und hochgehalten werden, komme, was da wolle. Man wäre

vielleicht aneinander gerathen und hätte die Reife-Gesellschaft fchnn am

zweiten Tage ihres Bestehens gesprengt, »renn nicht Eharles Muck Herr»

Panthaas eine gute Idee eingeflüstert hätte, die der einflußreiche Berliner

fofort mit gerechtem Stolz aduptirte.

„Geben Sic doch Ihrem Herrn Bruder ei» Mitglied zur Be

wachung mit!" beantragte er. „Damit sind alle Schwierigkeiten ge

hoben. "Im Statut ist ausdrücklich immer nur von dem einzelnen Mit

gliede, das sich entfernt, die Rede; zwei dürfen sich entfernen, das steht

nirgendwo verboten."

Die Richtigkeit und der Scharfsinn dieser Gcsehesauslegung leuchtete

Allen ohne Weiteres ein. Johann F. fragte jeden Theilnehmer, ob er

geneigt fei, den Niedcrruhnsfelder zu begleiten und zu überwachen, aber

sie lehnten sämmtlich ab. Zuletzt, zögernd und widerwillig, fragte er auch

Eharles Muck, der nach einigem Sträube« und vielem herzlichen Zu

reden das fchwere Amt annahm. Der Stadtuerordnetenuorsteher er

mahnte ihn auf's Eindringlichste, sich ja der hohen Pflicht und der großen

Ehre bewußt zu sein, die ihm durch Mehrheitsbeschluß übertragen worden

war; Eharles Muck schied iu heftiger Rühruug und versprach, lein Auge

vou dem Urheber zu lasse«. Als sie schon gegangen waren, eilte Johann

F,, alle seine angeborene Gravität vergessend, dem Paare nach, zog

seinen Bruder bei Seite und flüsterte eine Minute lang, immer mit den

Angen «ach Charles weisend, auf ihn ei». Dann erst entließ er beide

endgiltig seiner Obhut. Sic waren beide finstersten Argwohns voll und

wichen sich gegenseitig nicht von den Fersen. — — — — —

Es wurde nllmälig Abend. Der Großtorfheimer Mettmann

tonnte, so geistvoll und anregend Panthaas ihn auch »»terhielt, eine

innere Unruhe nicht los werden; Dr. Sauer saß mit gläseruen Augen,
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nach hinten übergelehnt, im Stuhl, lachte bisweilen grundlos auf und

schimpfte in fremden Zungen über das schlechte Vier, das man wie

Wasser hinuntergießen könne. Er verfehlte auch nicht, den Vewcis dieler

Behauptung anzutreten und glänzend zu erliegen, Cäsar Schulze be

absichtigtc anscheinend, ihn zur Mäßigkeit zu erziehen, sog er doch immer

noch mit entzückter Gebärde an dem zweiten Finkennäpfchen und schlug

die wiederholten Ttunnangriffe des habgierigen »ellners siegreich ab.

Plötzlich begann die nahe Cnpelle ihr falsches, grausames Spiel, und

der Lehrer und Bühnendichter zuckle erblassend zusammen.

„Sie bringen uns eine Katzenmusik?" fragte er angstvoll, die Rache

des Wirthes fürchtend.

„Nein, das ist die Ouvertüre zu Leoncavallo's Roland von Verlin,"

klarte ihn Herr Pankhaas auf.

Johann F. Mettmann fah setzt seinen Vruder uon ferne herbei

geschlichen kommen. Aber Muck sah er nicht. Line furchtbare Ahnung

dämmerte in ih» auf. Er fühlte fein Blut erstarren.

„Wo ist Muck?" brüllte er d«m Verstörten entgegen.

„Ausgekratzt!" tönte es von den Lippen des Axmeu zurück, der

sich jammervoll unter den schrecklichen Blicken seines Richters n»ni).

„Ich habe ihn, Gott ist mein Zeuge, beobachtet, wie ein Trans

porteur den Raubmörder. Wiederholt versuchte er in deu Sälen aus

zurücken, aber da zum Glück nirgendwo das geringste Gedränge war,

holte ich ihn immer wieder ein. Als wir aber vor einer guten Stunde — "

„Vor einer guten Stunde?" fragte der Stadtverordneten-Vorsteher

mit schrecklicher Stimme,

„Ja. So lange ist es her. So lange habe ich ihn vergebens ge

sucht. Nie ganze Ausstellung habe ich abgelaufen. Jede von den fünf

unddreißig Unternehmungen habe ich zweimal durchsucht und dabei allein

vierundzwanzig Mark und fünsundsiebzig Pfennige für Eintrittsgelder

entrichtet."

„Fahre fort!" gebot der Machthaber streng.

„Vor einer Stunde also gehen wir aus der Maschinenhalle hin

über zu der Abteilung für ich weiß nicht was, und dn müssen wir, es

ist auch zu albern eingerichtet, durch eine Anpflanzung. Mit einem Mal

springt aus dem Gebüsche ein zerlumpter Kerl heraus, packt mich nm

Rocke und fragt, ob wir nicht einen sichern Führer durch die Gewerbe

Ausstellung brauchte»; wenn wir ihn annähmen, seien wir besonders

sicher, dann könne «ns nichts passieren, er stehe nämlich unter Polizei-

Aufsicht. Außerdem habe er vergangenen Winter einen Lchreursus im

Faustkampf mitgemacht —"

„Und während er das sagte, entrann Muck?" Ein milder Ernst

verklärte Johann F.'s gedantenfchwere Züge,

„Ja, der niederträchtige Feigling kratzte aus. Wenn nicht ein

Liebespaar des Weges gekommen wäre, ein Grenadier mit einer jungen

Dame — "

„Man tonn es Muck »ich! verargen," legte sich Sauer für den

Mannfacturisten in's Zeug,

„Er hat im fchönsten Sinne menschlich gehandelt," pflichtete ihm

Herr Panthans bei.

Wenn er nur geflohen ist, um' sein Leben zu retten, wäre es un

billig, ihm zu zürnen," entschied der Großtorfheimer. „Er verging sich

ohne böse Absicht gegen das Statut, Und dann muß er ja gleich wieder

kommen. Er weiß ja, wo wir sitzen."

Charles Muck aber mußte sich unrettbar in dem Lab>>ri»the ver

irr» habe». So geduldig die besorgten Freunde auch seiner Harrleu, er

kehrte nicht zurück, Sic malten sich seine Angst und Roth mit schreienden

Farben ans, Dr. Sauer begann laut zu weinen, und Cäsar Schulze be

stellte ein Glas Nasser, erstens seiner Gcmüthsbewcaung halber, zweitens,

damil der Kellner nichl immer umsonst komme. Die Gänge füllten sich,

je weiter der Abend vorschritt, desto rascher mit vergnügten, schreienden

Menschen, und im fröhlichen Gefchwirr saß traurig, muthlus und zer

rissen vom tiefsten Mitleid für den abhanden gekommene», liebe» Ge

fährte», die Großtorfhcim-Riederrohnsfelder Reisegesellschaft.

Als es zehn Uhr vorüber war, trieb Panthaas zum Aufbruch zur

Bah», Er befürchtete, daß sciue Gäste sonst nicht vor Morgengrauen

ihr Bett sehen würden.

Die Heimfahrt ging mit den fahrplanmäßigen Unannehmlichkeiten

glatt von Statten. Johann F. Mettmann's Gigantenkraft brach den

Verbündeten Nrefche, sie nahmen mit stürmender Hand ein Coupe, aus

dessen Ecksitz sich der Anführer fofort krachend niederließ. Im Nu fchwebten,

standen und saßen dreißig Menschen um ihn herum Es wurde ihm klar,

wcßhalb in Verlin so viel Armulh und Roth herrscht; die meisten der Mit

fahrenden standen nicht auf eigenen Füßen, fundern auf de» feinigcn.

Als er vier oder fechs der nächsten Nachbarn auf diese» Mißstand auf

merksam machte, rieth ihm ein freundlicher Herr, sich doch ein separates

Cnbinel zu miethen, wenn er in Zutuns! die Stadtbahn noch einmal be

nutzen sollte, „Schmeißt den Kerl 'raus, wcnn's ihm zu voll ist!"

tönte es drohend ans dem Hinlergrunde, Ans's Aeußerste gereizt, ent

hüllte Johann F, den Schreiern, daß er sie zur Rechenschaft ziehen

werde; er sei der Stadtverordneten-Vorsteher von Großtorsheim. Ob

gleich er sich nicht bewußt war, geistvoll gescherzt zu haben, dankte ihn,

schallendes Gelächter für fei»e humorrcichcn Darlegungen. Mit einem

teilnehmenden Blick auf Johann F.'s gewaltige Lciblichteit bemerkte

zwifchen fieben und acht anderen Herren hindurch fein Gegenüber, man

erkenne es sogar in Berlin, der Herr Stadtverordneten-Vorsteher von

Gluhtorsheim wisse seinen Platz gehörig auszufüllen, Meltmann

nahm dies uuparteiifchc und aus fremde» Munde doppelt wohlklingende

Lob mit bescheidenem Schweigen entgegen. Er bedauerte im Interesse

der Wissenschaft, daß Dr. Sauer völlig fiunlos an der linken Coupithür

lehnte, aufrecht erhalten nur durch den fürchterlichen Druck, den seine

zahllosen Nebenmänner ans ihn ausüblen. Der Gelehrte hätte andern

falls eine schöne, wahrscheinlich nie wiederkehrende Gelegenheit zu dem

hochinteressanten Experiment gehabt, festzustelle», wieviel erwachsene

Menschen maximal in einem festuerschlossenen Aasten von fünf Cubit-

metern Rauminhalt drei Stunden lang ohne Zufuhr frifchen Sauerstoffs

ihr Leben fristen können.

(Schluß folgt «ach Eröffnung der Ausstellung.)

Tinion d. I

Ausstellungen.

Alte Franzofen und junge Berliner.

Es. zehört zu den Traditionen des Gurlitt-Salons, uns von

Zeit zu Int Eollectionen franzöfifcher Bilder zugänglich zu machen, die

schon eine gewisse historijch« Patina erlangt haben. Meist stammen sie

aus der Schule von Fontaineblku, und es sammelt sich dann noch

Einiges drum herum, das wenigstens einigermaßen im Charakter dazu

stimmt. Eine Ausnahme macht mit voller RegelmW^teit bloß Th. Ribot,

der an Alterthumsschwärmerei unserem Lenbach vergleicht»!, wenn auch

auf einen anderen Ton (etwa Spagnoletto) gestimmt ist. Er- gehörte

indeh gewissermaßen mit zur Bewegung. Er fuchte bei den alten Meister»,

was die Millet, Corot, Rousseau bei der jungen Natur suchten: Freiheit

vom Zwang der akademischen Convention, Vertiefung und Kräftigung

der coloristischen Anschauung.

Uns heule steht er ferner. Wir vermissen das Bahnbrechende an

ihm, den Einsatz einer angeborenen, aus sich erzeugten Individualität.

Er ist ein Wiederfindei, kein Sucher. Und deßhalb auch lein Selbst

finder wie die anderen. Deren Art haben wir nun im Laufe der Iohre

uns mehr und mehr vertraut machen können. Fast mulhen sie uns

schon wie liebe alte Ontel an, von deren Kämpfen, — „als sie noch

jung waren!" — wir uns erzählen lassen, und an die wir glauben wie

die Kinder an die Märchen, als an etwas Wirtliches, und doch im

Grunde wie an etwas Unwirtliches. Wofür jene stritten, das ist heute

errungenes Gut. Nur in einzelnen Städten Deutschlands, besonders in

der Hauptstadt der Marl, giebt es noch einige verrostete Herrschaften,

die dergleichen Refultate nicht acceptiren wollen. Sonst glaubt alle

Welt froh daran und hat auf der sicher gelegten Grundlage rüstig

weiter gebaut. Was damals unerhörtes Raffinement war, das erfcheint

uns nun fchon fast als treuherzig biedere Einfalt, so viel luxuriöser

sind wir geworden in Ansprüche» und Bedürfnissen. Um so lieber

finden wir uns zu den Anfängen einmal wieder zurück. Da fehen mir

fo klar und sicher das alles ausgesprochen, was sich uns heute manch

mal, im Wirrwarr der Experimente, fast schon verwischen will.

Die diesmalige Ausstellung, zu der Herr Nernheim Hemn« Ein

ladungen verschickt, hat den Vorzug, einige Nummern von besonderer

Güte und Wichtigkeit aufzuweisen. So namentlich zwei Corot, die,

verschiedenen Lebensepochen entstammend, den Meister in einer schönen

EntWickelung zeigen. Das Eine hat er etwa als Dreißigjähriger in

Italien gemalt, das andere im Walde von Saint -Cloud, da er schon

als ,pero Oorot/ eine Ehrfurcht für die aufstrebende Jugend war.

Das ältere Bild ist noch ein wellig fchwer und befangen, auch noch

ziemlich „componirt". Es stellt die römische Tiefebene dar, mit einer

Wetterwolke am Himmel, und da war denn ein gewisser „heroifcher"

Anstrich nicht ganz zu vermeiden. Aber trotzdem! — in den Einzel

heiten, welch' zarte feine Belebung! wie ist hier ein Lichtstreifen, dort

eine Farbenabtönung mit empfundener Anmuth hingefeht! liegt da und

ruht in stillem Duft, als tünnl's eben nicht anders sein, ohne zu winken

nnd zu schreien: „Hier bin ich, hier bin ich!" Diese Frömmigkeit der

landschaftlichen Gesinnung war das unvergleichliche Multergut, das auch

der junge Corot sest besah, und das der Alte dann bloß mit durch

gebildeter, zielbewußlerer Technik zu vermählen brauchte, um der male

rischen Naturanschauung ganz neue Poesiewundcr zu enlfchleiern. In

dicfem Vollbesitz gewahren wir ihn auf feinem zweiten Bilde, wo die

Natur wie durch einen feinen Dunstschleier gesehen erscheint, hinter den»

sie eigenmächtig webt und lebt. Diese Bäumchen, wie sie sich mit ihren

Zweigen und Blättern in die goldene Lust verlieren, daß man ein

schaukelndes Regen wahrzunehmen glaubt! Und Alles immer noch so

anspruchslos, so schlicht, so lieb, daß man an Goelhe's Iugeudlyrik denkt,

und daß Einem ganz deutsch dabei zu Muthe wird!

Romanischer ist die Eigenart von Jules Dupre, von dem gleich

falls ein sehr gutes, sehr bezeichnendes Bild vorhanden ist. Einen ge

wissen heroischen Accent hat er stels beibehalten, aber er hat es wunder

bar verstanden, ihn stimmungsvoll umzuwerlhcn. Er sieht die Natur

nicht in einem Werlellagslleid, Noch weniger freilich in einem Fcstlleide.

zu Tanz und Reigen aufgeputzt. Seine Natur hat eine Tragödienseele.

Aber sie declamirt keine steifen Alexandriner, fie fingt in schwermulhs-

vollem Rausch sich selbst in den Tod, Musik von Nerlioz oder Wagner.

Daher liebt er die Dämmerung, den Sonnenuntergang, mehr noch die
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hereinbrechende Nach«, Auf unserem Bilde sieht man den späten Abend

dunkelgrün, wie ein Stnargefieder, und darin noch einige wenige gelbe

verlöschende Lichtblihe. dos Ganze von schwermüthiger Pracht, Die

bunten Flitter, die die scheidende Sonne um sich auswirft, sind alle

schon versunken. Das große heilige Schweigen hebt an und belegt Alles

mit seinem fürchterlichen Bann,

Endlich hebe ich noch ein großes Kriegsstück von Dßtaille her

vor, eine Episode aus der Schlacht von ChampiglN,. Ich will nicht viel

darüber sagen, aber es tonnte unsere Maler doch belehren, daß auch

Derartiges mit tünstlerischem Geiste behandelt werden lann, ohne Hurrah-

gebrüll, ohne Mehgerfreude. ohne Anslreichermanieren. Es ist ein ernstes,

stumm-erhabenes Stück Menschenleben, das sich da innerhalb der stets

gleichgiltigen Natur abspielt.

Dann gehe ich hinüber, einige hundert Schritte die Wilhelmstraßc

hinab, und besuche einen selten betretenen Raum, das Nusstellungslocal

des „Vereins Berliner Künstler" im Architekten Haus. Zwar, was

an landläufiger Wanre dort herumhcingt, tonnte mir auch nicht einmal

ein Lächeln der Geringschätzung abgewinnen. Daran gehe ich vorüber,

als sähe ich es nicht. Was mich dagegen anzieht, ist die Ausstellung

von Placaten für die Schultheiß-Brauerei.

So ganz haben sich Publicum und Künstlerschaft noch nicht daran

gewöhnt, daß dergleichen ein würdiger Gegenstand für vornehme male

rische Erfindsllmleit und Betriebsamkeit sein tonne. Man fängt erst an.

es zu glauben, weil'« — in Paris so ist. lind dann muß es ja wohl

stimmen! Ich denle aber, wir tönnen's uns auch aus eigenem Nach

denken sagen. Bei uns ist die Üx.liivri»-Kunst entstanden und neuer

dings zu jungem Leben wieder auferblüht,— wir sollten wissen, daß

die Kleinkunst für Grazie, Stilgefühl, Phantasie, Witz und Tiessinn des

Künstlers oft die beneidenswerthesten Aufgaben herleiht.

Davon haben die vielen Künstler, die sich um das danlenswerthe

Ausfchreiben der Schultheiß-Brauerei bemüht haben, im Ganzen wenig

merken lassen. Sonst hätten sie sich wohl etwas ernsterer Anstrengungen

befleißigt. Immerhin ist zu beobachten, baß wenigstens Einige das Gute

zu finden und zu nehmen wußten, und so sind denn fünf, sechs Arbeiten

da, die man mit Vergnügen betrachtet, andere, bei denen man wenigstens

d,e Anreaungen gelten läßt. Am meisten war sich der künstlerischen

Aufgabe bewußt unzweifelhaft Hans Fechner. Er hat in seinem Placat-

entwurf seinen echten, übermüthig-fröhlichen Maler- und Mutterwitz ent

bunden: er zeigt uns den Berliner Schusterjungen, wie er, die bände voll

schäumender Seidel, dem mit leerem Maahlrug abzottelnden Münchener

Kind'l einen neckischen Ellbogenstoß giebt. Das ist eine Erfindung, wie

sie irischer und packender nicht wohl sein kann, und sie wäre gewiß mit

dem ersten (statt dritten) Preise ausgezeichnet worden, wenn Fechner

das Ganze etwas strenger gegliedert und die für ein Plncat so wichtige

Buchstabenschrift nicht etwas salopp behandelt hätte. Somit erhielt ein

Entwurf von Karl Klimsch den ersten Preis, und er war in der Thai

der nächste, der nach dem Fechner'schen in Frage kommen konnte. „Witz"

be,,tzt er leider nicht, dafür aber gut in die Augen fallende Linien und

Farbenflllchen, auch sehr markante und deutliche Buchstaben. Dargestellt

ist einfach ein Schultheiß, wie er mit Amtsstab und Rathstelte. außer

ordentlich würdig und behäbig, bei einem Bierfaß Wache sitzt. Das

hatte denn sreilich eine höchst directe und darum sehr dankbar aufge

nommene Beziehung zur concurrenz-ausschreibenden Firma. Die meisten

Künstler haben mdeß derlei besonderen Beziehungen überhaupt nicht

nachgetrachtet. Sie malten irgend eine ernste oder scherzhaste Niersymbolik

und waren damit zufrieden, einen Kellnerjungen, eine Schänlmamsell,

einen Nierwagen, Gambrinus oder eine Brauerei hin zu setzen. Einige

haben auch Hopfen und Gerste personificirt . am hübschesten Wilhelm

Mayer, der sie als junges, nackendes Liebespaar, mitten in, reichsten

natürlichsten Gabensegcn. in tiefeni Kuß versunken darstellt, ein in Zeich

nung und Farben sehr anmuthendes Bild, das Einflüsse der neuen

symbolisch-decoratiuen Bewegung glücklich verwcrthet. Ueberhaupt ist es

belustigend zu beobachten, wie alle Kunstrichtungen von den ehrbar-ältesten

bis zu den ausgelassen-jüngsten in diesen Placatentwürsen vertreten sind.

Schleckrige Hiihmeyer und schludrige Naturalisten, strenge Stilisten und

flotte Illuministen. pariser Chic und deutsche Derbheit, breiter trivialer

Humor und mysteriöse Geheimlhuerei. deutsche Heldensage, classische

Mythologie und christliche Legendenwelt, alles drängt sich hier zusammen,

um sein Kunstscherflein los zu weiden. Oft ist's 'Einem , als ob man

den letzten Ausläufern einer irgendwoher aufgetauchten Modetrantheit

begegnete. So hat das Gewerbe-Ausstellungs-Placat. die Faust mit dem

Hammer, eine gewisse, nicht unberechtigte Sensation gemacht. Die Folge

ist, daß nun aus einmal die einzelnen Hände als Wappenembleme an

die Tagesordnung kommen. Sie sind auf den Schultheiß-Placaten un

gewöhnlich zahlreich vertreten, und wenn sie nichts Besseres zu ihm,

haben, dann schwenken sie ein Seidel oder gießen es dem Drachen Durst

in den Schlund.

Es wäre zu wünschen, daß das Vorgehen der Schultheiß-Brauerei

verständnißvolle Nachfolge fände. Dann werden wir doch mit der Zeit

an unseren Litfaßsäulen etwas zu sehen bekommen, mit dem auch der

Kunstfreund zufrieden sein mag. Franz Zervaes.

-l^e-z-

Yotizen.

Ter geharnischte Artikel von Carl Busse über den lächerlichen

Berliner Johanna Ambrosius-Rummel in Nr. 13 der „Gegenwart"

hat, wie wir voraussahen, viel Aufsehen erregt, manches Kopfschütteln

verursacht, aber auch von maßgebender Seite begeisterte Zustimmung ge

sunden. Noch mehr: Diese „Stimme" hat die Zungen gelöst, wie der

Verfasser es gewünscht hatte, und sogar aus der engeren Heimath der

Mode-Bauerndichterin steht jetzt der Mann auf, der den falfchen Götzen

in wahrer Gestalt zeigt. Wenn wir der eben erschienenen Broschüre:

„Lyrik-Schwärmerei, Asterlyrit und Nlaustrumpfthum.

I. Johanna Ambro sius" (Wiesbaden, H. Lützenkirchen) Glauben

schenken dürfen, so handelt es sich hier, unter der Aegide des unvermeid

lichen Auch-Ostpreuhcn Sudeilnaun, um einen frechen literarischen Hum

bug. Der Verfasser der Broschüre ist ein angesehener Aesthetiter, der

Insterburgei Schuldirector Albrecht Goerth, und seine Enthüllungen

treten bestimmt und beweiskräftig auf, so daß man an ihrer Wahrheil

schlechterdings gar nicht mehr zweifeln darf. Nach Goerth's Erhebungen

hat Schwester Martha Ambrosius im Einuerständniß mit der zu „lan-

cirenden" Dichterin dem Herausgeber Schraltenthal nichts als Lügen auf

gebunden! Johann» Ambrosius hat leine „kleine Dorfschule nur bis zu

ihren, 11. Lebensjahre besucht", sondern trat mit 5'/< Jahren in die

von einem trefflichen Pädagogen geleitete große Kirchspiel- und Priicentor-

schule in Langwethen und besuchte dann bis zum vollendeten 14. Jahre

die Schule zu Titschten (Kreis Nagnit). Hier besaß ihr Vater, der lein

„armer Handwerker" war, ein Haus mit einem Grundstück von sieben

Morgen Land und war nebenbei Viehveischneidcr, was ihm jährlich auch

noch 15—1800 Mark einbrachte. Von Noth also keine Spur, was sich

schon darin documentirt, daß man trotz der vier Tochter im Hause noch

ein Dienstmädchen hielt. Alle Nachbarn erklären einstimmig, daß Johanna

niemals Jahre hindurch „die niedrigsten und schwersten Arbeiten ver

richten" mußte oder sich „die Finger blutig gesponnen" habe; vielmehr

habe die Familie Ambrosius für standeshochmüthig gegolten und sich die

„Gartenlaube" sehr wohl leisten können, sie auch bloß gehalten, um

nicht hinter den Honoratioren zurückzustehen. Im Spinnen habe Jo

hanna nie etwas geleistet und im ganzen Winter mit Mühe fünf Stück

gesponnen. Feiner hätten nicht die von der zartfühlenden Martha bloß

gestellten Eltern eine Art Tyrannei im Hause ausgeübt, sondern Johanna

selbst, die ihrer Mutter durch Trotz, Widersetzlichkeit und schnippische

Redensarten böse Tage bereitete. Ebenso sei Alles eitel Verleumdung,

was Martha über Iohanna's Gatten flunkert. Wilhelm Voigt fei nicht

arm, fondern der Sohn eines angesehenen Gemeindevorstehers und Grund

besitzers, der „aus mancherlei Gründen" seinen Heirathsconsens Anfangs

verweigerte, aber von Noth und Elend habe Johanna in der Ehe nie

etwas gespürt. „Das Einkommen des Herrn Voigt hat immer das jeder

ostpreußischen Lehrelstelle beträchtlich überstiegen, und sämmtliche Land

lehrer würden sich glücklich schätzen, wenn sie bei einem baoren Gehalt

von 800—1200 Mark uud freier Wohnung noch die Einkünfte einer

Wirtschaft von 8 Morgen Land zur Verfügung hätten." Man steht

hier vor einem Psychologischen Rnthsel : warum hat Johanna Ambrosius

die Lügeu ihrer Schwester durch alle Auflagen ihrer Gedichte hindurch

stillschweigend gutgeheißen? Warum läßt die „arme Bäuerin", die für

die 25 Auflage» gewiß über 20,000 Mark verdient hat, noch immer an

die Nildthätigkeit des Publicums appelliren? Warum nasführt sie

unsere lieben Kritiker, die „hellen" Berliner, das ganze deutsche Publicum

und die allerhöchsten Herrschaften? Das erste Mal, wo diefe etwas für die

Literatur lhun, werden sie anscheinend von einer schlauen Bäuerin irre

geführt, so daß es ihnen wohl für immer eine Lehre sein wird. Wir sind

begierig, was Johanna Voigt-Ambrosius und ihre Manager Sudermann

und Schrattcnthal darauf zu erwidern haben.
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Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".
„Lr0MN2886l- von Dl-. H. ^lonmo^ßp."

Nnipfoblsn dsi Iferv«n1«i<!«n unä ßinxslnen n«rvö»«il XrklilIiIreit»Lr»oli«inr!ii8eil.

8«it, 12 ^!lbr<zn erprobt. Uit n^türliolielli Miner«1>vkl»k>«r byr^eztellt un<I äaäureb

van min6olv6rtni^ßn I^llLbllbmunßsn unt«rüebioäl!u, >Vi«8«n8«nkft,li<:bL Nrozobürs

iidsr ^,nw«uäu»ss uncl ^Virlcunss ^illti» üur Varlüssun^. Hisäsil^nn in Hpotbsllem

unä Klin«!-lllv^8»«i7nl»lläl linken, U«n«Iorl »»> ltlwin. Vi». Onrl»»«l» H Ol«.

ohne jeden Zweifel beftes»> aller be»

lannten Vtund» und Iahnreinignngs»

mittel.

*) Auszüge aus wissenschaftlichen Untersuch

ungen hervorragender Bacteriologen, Chemiker

und Mediciner, welche obenstehende Behauptung

exact beweisen, senden wir Jedem, der sich

dafür inleressirt, gern kostenfrei zu, Preis

'/> Flasche (Origtnalfprihflaeon), bei richtigem

Gebrauch mehrere Monate ausreichend, M, 1,50

^-sl, 1 — ö.W,^frcs,2.50 in den Apotheken,

Parfümerie- und Droguengeschäften,

Um jedoch Jedermann auf billige und be

queme Weise Gelegenheit zu geben, sich von de»

wohlthiitigen Wirlungen des Odols auf die

Jahne und auf die Mundfchleimhiiute fclbst zu

überzeugen, hat sich das unterzeichnete Labora

torium entschlossen, an Jeden, der eine Marl

oder 70 Kreuzer in Vriefmarten einschickt, eine

halbe Flasche (Originalfpritzslacon) Odol direkt

franko zur Probe zuzusenden,

Dresdener Chemisches Laboratorinm,^ingner, Dresden.

der

nevft Machtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthalt u. a,:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von )ull««t« Adam, Kesrg Vron«

de», cudn»lg Vuchner, <f«lix Vahn, Al<

phons« Vauoe», t van Ve^ssel, lN. von

«gioy, G. Ferrer«, A. Foga«aro, «rh.

Fontane, A. «. Franz«», lNartin Greif,

Ulan» «roth, Friedrich ifaas«, Ernst

ifaectel, «. vonHartmann, Han»Hopf«n,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, »ndyard

«lpling, R. teoncavall«, t«r«y>V«au«

lieu , ». tombroso, A. lNHllHre», lNar

Noroau, Fr. passy, lN. von pettentofer,

toro sall»bury, Johanne» Schilling,

r). sienti«»»icl, Iule» sin,««, Herbert

Spencer, Friedrich spielhagen, Henry

lN. Stanley, Vertha von Huttner, An»>

brois« kh«,na», Nt. de Vogiis, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, Iuliu» wolff,

tord wolseley u. A.

Vie „Gegenwart" machte zur Nismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquete, wie sie in gleicher Ne»

»eutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slauen u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

- hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhlstarisches Dolu»

ment von bleibendem Wert.

Prei» dieser Vi»marcl«Rummer nebst

Nachtrag 1 M. ZU Pf.

Auch dircct gegen Briefmarken Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. «?.

««»nl»»ltllchei »edacteui : vi. TheophU Z»llw» in Veilln.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrat!» reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 » 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge i» 8 Vl.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

i2n?a^c^2

Roman von Weopßil Zolling.

HM" Zi'lirftc AttN'clge. °^Wss

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — I. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanisch«

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu sehen . , . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser cchtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblmt.)

Va5 Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Oegenrvart in Merlin Vf 57.

«5

«.^

Verlag von L. Staackmann in Leipzig

Soeben erschien'

Oeter RHsegKsr:

Neue Geschichten auö Berg und Thal.

Nil einem Tilelbilde von H. MailirK,

Vrosch. M. 4.—, elegant gebunden Vt. 5.—.

Mit jedem neuen Buche wächst die Zahl der Verehrer des Gottbegnadeten Waldpuete»

Auch dieses Buch wird wie das im vorigen Jahre zu gleichen, Preise erschienene

„Als ich jung noch war,"

Hleue Kesckickten cru» der McrldKeirnath,

Zweite Auflage,

ihm neue Freuude gewinne».

4»

r»

3

«edactton und «lpedi«,»»: Veilin V., Wllnstlinstillße ?. Drucl von Hesse H Ntl!« in LciUiß
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Leben.

Herausgegeben von Weophil Zolling.

Jeden zonnabend nschelnt etne ßummel.

Zu bezieh«, durch olle Vuchl!»ndlu»ae,i und Postämter.

Verlag der Gegenwan in Verlin VV, 57.
»lettelllll,!l!ch 4 M. b« Vf. Gtne Nummer 50 Pf.

Inserate jeder Art pr» »gespaltene Petitzeile 80 PI.

Die Angriffe gegen den Nichterstand. Von Landrichter Alfred Vozi. — Die wirthschaftliche Bedeutung der Geldmächte. Von

d Ehrenberg. — Literatur und llnnst, Eine Neuolutiunsoper. Von Paul Marsop. — Charles Sealsficld-Post!

llparzer. Von August Weih. — Feuilleton. Cunsul! Von ^V. — Aus der Hauptstadt. Die Reform des Latten-

Arrestes. Von Oa,!iblz,n. — Dramatische Aufführungen, — Anzeigen, v

Nie Äno

^)Nl^l!lI . und Gri

Vir Angriffe gegen den Nichterstand.

Von Landrichter Alfred Aozi,

Richterstand und Rechtsprechung sind in letzter Zeit

wiederholt Gegenstand abfälliger Kritik gewesen. Diese wurde

veranlaßt theils durch neue Gcsetzesuorlagen, die wie die Ein»

führung der Berufung gegen die Urthcile der Strafkammern

auf Mängel der gegenwärtigen Rechtsprechung sich stutzten

oder wie die sogenannte Umsturzvorlage angeblich erhöhte An

forderungen an die Leistungsfähigkeit der Richter stellten,

theils durch die Auslegung, welche das geltende Recht, nament

lich auf dem Gebiete des Vereins- und Versammlungsrechts,

des Preßrechts und der Beleidigung gefunden hatte. Tancben

war es die Nervosität eines Strafkammervorsitzendeu , die

vom Gerichte selbst anerkannte Verschleppung eines Pro-

cesses, in dem der Angeklagte wegen Uebcrbürdung des

Gerichts Monate lang in Untersuchungshaft gesessen hatte

und endlich in letzter Zeit ein nicht zu verkennender Eifer

der Staatsanwaltschaft in der Verfolgung von Majestäts

beleidigungen, von denen der Iustizministcr selber aner

kannte, daß sie zur Strafverfolgung sich nicht eigneten.

Namentlich der letztere Umstand mußte die Meinung auf

drängen, daß in der Strafverfolgung nicht immer die gleichen

Grundsätze maßgebend seien und daß der in den oberen Re

gionen zeitweise wehende. Wind auch in ihre Segel hinein

blase. In einer öffentlichen Neußerung des Herrn Schön-

stedt, daß die Iustizbcamten nur aus den „mindenvcrthigcn

Elementen" der Assessoren sich ergänzen, während die „besseren

und tüchtigeren Assessoren" der Verwaltungslaufbahn sich zu

wenden, fand jene Kritik eine Stütze.

Daß gerade bei der Kritik des Richterstandcs und der

Rechtsprechung sich mehr Ankläger als Vcrtheidigcr finden,

ist eine aus dem Wefen der rechtsprrchcnden Thätigkeit er

klärliche Erscheinung. Denn während jeder Perwaltungs-

beamte den Wünschen des Pnblicums gleichmäßig Rechnung

zu tragen in der Lage ist, liegt es in dem Berufe des Richters,

meistens eine Partei zu verletzen. Der vcrnrtheiltc An

geklagte, die unterlegene Partei im Civilproccssc sind ge

kränkte Personen. Statt davon überzeugt zu sciu, daß der

Richter nur seine Pflicht gethan und ihm deßhalb Achtung

zu zollen, machen sie ihn für ihren Mißerfolg verantwortlich,

verlassen in dieser Gesinnung den Gerichtssaal und vermehren

die Zahl derer, die über unsere Rechtsprechung den Stab

brechen. Daß zu diesen Leuten, denen Rechtsspruch und

snbjectives Interesse identisch sind, auch gebildetere Element

gehören, beweist neuerdings die abweichende Bcurthcilung, die

das Verfahren der griechischen Behörden bei der Auslieferung

des Freiherr« von Hammerstein in der Presse der verschie

denen Parteischnttirungen gefunden hat.

Ein billiges Urtheil über die Leistungen eines Menschen

kann nur bei gleichzeitiger Würdigung der Schwierigkeiten

seiner Aufgabe gefällt weiden. Im Gegensatz zu den anderen

Staatsbeamten vereinigt der Richter in sich zwei verschiedene

Stelluugen. Unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen,

hat er seine Stimme nach bestem Wissen und Gewissen ab

zugeben, sollte seine Ansicht mit der seines an der Abstim

mung bctheiligten Porgesetzten auch im schärfsten Widerspruch

stehen. Andererseits untersteht er dem Letzteren als Organ

der Justizverwaltung wie jeder andere Beamte seinem Vor

gesetzten. Dieser vermittelt die Urtheile der maßgebenden

Stelle über die Leistungen der Richter; von ihm hängt es

mehr oder weniger ab. ob der Nichter Berücksichtigung feiner

Wünsche auf Versetzung und Beförderung erhoffen darf. Daß

der Nichter beide Stellungen zu sondern vermag, ist nicht

etwa ein Verdienst; es ist die erste und wichtigste Eigenschaft

des Richters, ohne die er zur Ausübung seines Berufs über

haupt nicht fähig sein würde. Charakterstärke setzt die Wah

rung richterlicher Unabhängigkeit aber immerhin voraus. Wenn

daher ein Beisitzer im einzelnen Falle der Ansicht seines Vor

gesetzten nnd Kammcrvorsitzenden gegenüber sich nachgiebig

erwiesen hat, so mag man ihn als Richter tadeln, aber man

mag nicht vergessen, daß an seine Charakterstärke Anforde

rungen gestellt waren, die jedem anderen Beamten erspart

bleiben. Schwieriger noch ist nach dieser Richtung die Stel

lung des richterlichen Vorgesetzten selbst. Einerseits verant

wortlich für den Geschäftsbetrieb und betraut mit der Dienst

aufsicht nnd Disciplinarbcfugnissen über die Richter, erwächst

ihm als Kammeruorsitzcnden die Aufgabe, bei Verathung und

Abstimmung den Beisitzern sich gleichzustellen. Er wird deren

Selbstständigkeit zu fördern haben und während es nicht

ausbleibt, daß er bei ihnen in der Kammer die schärfste

Opposition findet, wird er als Vorgesetzter gerade diese Selbst

ständigkeit lobend anerkennen müssen. In der Wahrung dieser

seiner Doppclstcllnng liegt eine dem richterlichen Vorgesetzten

eigenthümliche, aber zugleich seine vornehmste und schwierigste

Aufgabe. Neben aller juristischen Bildung kann mir fein aus

gebildetes Taetgcfühl ihu befähigen, die Grenze zwischen richter

licher Thätigkeit und Dienstaufsicht überall zu finden und
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deßhalb verdienen diejenigen unser uneingeschränktes Lob, die

solche Fähigkeit besitzen. Solcher giebt es aber eine große

Zahl. Wenn daher hier oder dort ein Vorsitzender minder

widerstandsfähigen Beisitzern gegenüber seiner individuellen

Anschauung durch ungerechtfertigte Ausnutzung seiner dienst'

lichen Stellung das Uebcrgewicht verschafft und über das der

Kammer dadurch verliehene Gepräge großes Geschrei sich er

hebt, so kann das ebensowohl eine um ihrer Seltenheit willen

auffallende Ausnahme sein, als man darin das Symptom

einer Bemeisterung richterlicher Selbstständigkeit durch das in

dem Vorsitzenden verkörperte gouvernementale Element erblickt.

An der Schaffung und Ausbildung hervorragender In

dividualitäten haben stets die Zeitverhältnisse, einen wesent

lichen Antheil gehabt. Feldherren und Diplomaten werden in

Zeiten äußerer Verwickelungen sich ausbilden uud hervorthnn;

innere Wirren werden Hur EntWickelung von Persönlichkeiten

beitragen, die an dem inneren Ausbau dcsStaates sichHeHheiligen.

Wer weiß, ob die Simson, Gneist, Forckenbeck, Reichenspergcr,

Geilach, Wagner, Twesten, Laster u. a. sich in gleicher Weise her-

uorgethan hätten, wenn ihr Auftreten nicht in die Verfassungs

wirren und die Conflictszeit gefallen wäre. Damals galt es,

eine Verfassung zu erringen und die junge^ Verfassung gegen

die aufstrebende Reaction zu verthcidigen. Hier war dem

juristisch gebildeten Manne das rechte Feld gegeben, wo er

sich heruorthun konnte. Hinzukommt, daß damals allgemeine

wissenschaftliche Bildung seltener war; daß unter den allgemein

Gebildeten die Juristen einen verhältnißmäßig großen Procent-

slltz ausmachten, in Folge dessen sie schon von selbst hervor

traten. Das staatliche Leben der Jetztzeit wird dagegen von

socialen und wirtschaftlichen Fragen beherrscht. Aus dem

Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Capital

und Arbeit, aus der nothwendigeu Beschaffung der Mittel

für eine kostspielige Staatsverwaltung erwachsen Aufgaben,

an deren Lösung die erwerbenden Verufskreise am unmittel

barsten betheiligt sind. Industrielle, Landwirthe und Kauf-

lcute, in der Erkcnntniß ihrer Bedeutung für das öffentliche

Leben, haben sich wissenschaftliche Bildung angeeignet und

sich dadurch in den Stand gesetzt, hier selbstständig die

Vertretung ihrer Interessen zu übernehmen Daraus er

klärt es sich zur Genüge, daß diejenigen Persönlichkeiten, die

im öffentlichen Leben heutzutage eine führende Rolle über

nommen haben, vorwiegend anderen Berufsständen als dem

juristischen angehören, ohne daß man deßhalb berechtigt wäre,

auf einen intellcctnellen Niedergang des Letzteren zu schließen.

Die vorzüglichste Aufgabe des Iuristenstandes liegt heute

auf anderem Gebiete. Niemals sind bei uns in einein so

kurzen Zeiträume so viele, das gesammte Rechtsleben be

herrschende und von Grund aus umgestaltende Gesetze er

lassen, als in den letzten drei Jahrzehnten. Der Juristen-

stand hatte diese Gesetze in die Praxis einzuführen und ihre

Mängel behufs späterer Verbesserung aufzudecken. Vor dieser

Aufgabe ist er nicht zurückgeschreckt. Zweiundscchzig Bände

Entscheidungen zeugen von dem Bestreben des höchsten Ge

richtshofes, diese Gesetze gleichmäßig und wissenschaftlich aus

zulegen: eine große Anzahl hervorragender Kommentare auf

dem Gebiete des Civil- und Strafrechts und systematische

Rechtsdarstellungen sind das Ergebniß eingehender wissen

schaftlicher Studien, denen die Verfasser neben ihren Berufs-

pflichten sich hingegeben haben, ohne der zahlreichen Einzcl-

arbeitcn zu gedenken, die besonders und in Zeitschriften zer

streut veröffentlicht sind. Befindet sich die Rechtsprechung

hin und wieder im Gegensatze zur Volksanschauung, so darf

man dafür nicht a priori den Richter verantwortlich machen.

Die Voltsanschauung schwankt und entwickelt sich. Da aber

die Gesetze stabil sind und der Richter keine Gesetze machen

oder ändern darf, so wird über kurz oder lang zwischen jeder

Rechtsprechung und der Volksanschauung ein solcher Wider

spruch hervortreten. Nicht die Gesetzesauslcgung, sondern die

Gesetze selbst sind es also, die zu der Volksanschcmung mit

der Zeit in Gegensatz treten. Dieser unvermeidliche Gegen

satz sichert gerade die Fortbildung des Gesetzesrechts. Denn

Sache des Gesetzgebers ist es, ihn auszugleichen und der

Rechtsprechung gebührt schon dann ein Verdienst, wenn sie

dem Gesetzgeber die Mängel des geltenden Rechts aufdeckt.-

Nach diefer Richtung verdient unsere Rechtsprechung aber

keinen Vorwurf. Denn nach kaum zwanzigjähriger Praxis

hat sie das Material beschafft, daß an die Umarbeitung der

vier wichtigsten neueren Gesetze, des Gerichtsverfassungsgesetzes,

der Strafproceßordnung, der Civilproceßordnung und der Con-

cursordnung herangetreten werden kann. Daneben hat der

Inristenstand auch an neueren gesetzgeberischen Arbeiten sich

bethciligt. Namentlich wird hier der Antheil der öffentlichen

Kritit an dem bürgerlichen Gesetzbuch allgemein gewürdigt.

Erwägt man endlich die «»günstige Stellung der Richter

an Gehalt und Rang gegenüber den verschiedenen Venval-

tungsbeamten und die im Vergleich zur großen Masse immer

hin geringe Zahl derer, die die Uebernahmc in die Verwal

tung nachsuchen. Muß sich da nicht die Neberzeugung auf

drängen, daß unter den Richtern mancher sich befindet, der

das Ideal eines ihm zusagenden Berufs höher schätzt, als

äußere Vorthcile? Und das sind gerade die Elemente, die

das Vorzüglichste leisten.

Bevor man deßhalb die Minderwertigkeit der heutigen

Juristen feststellt, beweise man, daß in anderen Bcrufszweigcn

mehr und Besseres geleistet werde. Und ebenso frage man.

ob die allerdings betlagcnswerthe Examenpauterei nicht auch

in anderen Berufszweigen, namentlich in der Verwaltung

fystcmatisch betrieben wird, bevor man sie den Juristen allein

zum Vorwurf macht.

Haben wir somit keinen Grund, an der Leistungsfähig

keit der heutigen Richter zu verzweifeln, so dürfen wir doch

vor vorhandenen Schäden die Augen nicht verschließen. Wir

decken sie auf, nicht, um darauf eine Anklage gegen den Richter

stand zn gründen, sondern weil wir hierin den einzigen Weg

erblicken, ihnen abzuhelfen.

Die heutige Wissenschaft arbeitet unter dem Zeichen des

Specialismus, insofern ihr großer Umfang die Concentrirung

auf einzelne Disciplinen bedingt. Aber so sehr die einzelnen

Wissenschaften als Forschungsgebiete von einander sich trennen,

so muß doch die eine die Errungenschaften der anderen sich

dienstbar machen, und so kann man sagen, daß sie Alle von

einem gemeinsamen Bande umschlungen werden. Darf somit

die Jurisprudenz ebenso wenig wie jede andere Wissenschaft

gegen die Forschungen der Philosophie, gegen die epoche

machenden Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissen

schaften sich gleichgiltig verhalten, so kommt bei dem Richter

hinzu, daß anderen wissenschaftlichen Gebieten ungehörige

Fragen geradezu für seine Entscheidung maßgebend werden

tonnen. In solchen Fällen muß er. zunächst die fachwissen

schaftliche Frage in scharf begrenzter Form aus dem Streit

stoff auszusondern im Stande sein, damit nicht etwa der

Sachverständige an Stelle des Richters fungire. Er ist auch

über die Fachfrage felbstständig zu entscheiden befugt. Ver

nimmt er aber Sachverständige, so muh er zum Mindesten

im Stande sein, ihre Deduction zu verstehen und die Schlüssig-

teit ihrer Gründe zu prüfen, damit er fein demnächstiges Ur-

theil begründen und aus abweichenden Gutachten dasjenige

auswählen kann, welches am überzeugendsten ist. Dos Gleiche

gilt für die Entscheidung gewerblicher Fragen, nur daß hier

der Rechtsstreit von den im Gewerbsleben herrschenden An

schauungen meistens derart beherrscht wird, daß der Richter

ohne deren eigene Kenntniß ihn zu instruiren und zu ent

scheiden überhaupt nicht im Stande ist. Wie soll ein Richter,

der von kaufmännischer Buchführung nichts versteht, die Be

weiskraft der Handclsbücher prüfen? Er wird nicht einmal

einschen, wie solche Bücher Beweistraft beanfpruchen, wenn

er nicht ihren Organismus kennt, der durch jede Ungenauig-

teit im Einzelnen in seiner Gesammtheit gestört wird. W«



Nr. 16. 243Vie Gegenwart.

soll überhaupt ein Richter, dem kaufmännischer Verkehr gänz

lich unbekannt ist, in Handelssachen entscheiden?

Zur allgemeinen Bildung gehört aber auch ein gewisser

Grad gesellschaftlicher Ausbildung. Das Denken und Fühlen

der Menschen kann man nicht verstehen, wenn man nicht

unter ihnen gelebt hat. Richtern, die Jahrzehnte auf einem

Dorfe gelebt, vielleicht unter ähnlichen Verhältnissen ihre

Erziehung genossen, in gleiche Verhältnisse gcheirathet und

seit, der Anstellung am kleinen Amtsgericht niemals ihre

Scholle verlassen haben, muß die Fähigkeit, mit dem Pu

blicum zu verkehren, schlechthin abgesprochen werden Sie

dienen, wenn sie vielleicht einmal mit,,Mücksicht auf den

nothwcndigen Schulbesuch ihrer Kinder inline größere Stadt

versetzt werden, nicht dazu, das Ansehen -b«s> Nichterstandcs

zu heben, und das Publicum muß sich von ihnen oft eine

Behandlung gefallen lassen, die allerdings staunenöwerth ist.

Wissenschaftliche Bildung mag man sich durch fleißige»

Collegienbesuch aneignen können. Will man dem Richter-

stande die nothwcndige Kenntniß wirthschaftlichen Lebens und

gesellschaftliche Bildung verschaffen, dann muß man diejenige»

Elemente heranziehen, die die Grundlagen solcher Bildung

schon durch ihre Erziehung besitzen und deren Fortbildung

eben diese Erziehung garantirt Dazu sind aber die heutigen

Zustände bei der Justiz nicht angethan. Während die Richter,

die in diesem Jahre in de» Rang der Räthe vierter Classe

befördert find, kein jüngeres Dienstalter als 1881 haben,

sind beispielsweise die Regieiungsassessoren aus dem Jahre

1888 bereits seit dem Juli 1895 Regierungsräthe, d. h. da

dieser Rang an ihrem Amte haftet, sie haben den Rang der

Ooeilandesgeiichtsräthe , Landgerichtsdirectoren und Erste»

Staatsanwälte. Im Juli 1895, wo die Regieiungsassessoren

von 1888 also bereits ein pensionsfahiges Diensteinkomme»

von 420U Mark bezogen, waren die gleichalterigen Gerichts«

assefforen zum großen Theil überhaupt noch nicht angestellt.

Diese Umstände sind zu genügend beleuchtet, als daß ein

näheres Eingehen auf dieselben geboten wäre. Festzustellen

ist nur, daß der im Richterstande nicht abzuleugnende Mangel

an allgemeiner und gesellschaftlicher Bildung theilweise darin

feinen Grund hat, daß die Richterlaufbahn in Folge ihrer

ungünstigen Aussichten von den gebildeteren Stünden vielfach

gemieden wird.

Ein weiterer Umstand, durch de« namentlich die Straf-

rechtspflege in den Augen des Publicums heruntergesetzt wird,

ist das Vorhandensein von Strafkammervorsitzendcn , die in

Folge hohen Alters ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Die

durch § 8 des Gerichtsoerfafsungsgesetzes gewährleistete Un-

llbsetzbarkeit der Richter bildet eine der wesentlichsten Garcm-

tieen für die Unabhängigkeit des Richtcrspruches. Ihre Kehr

seite liegt aber darin, daß Richter im Amte verbleiben, die,

wenngleich sie nicht gerade zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten

derart dauernd unfähig sind, daß nach dem Gesetze vom

?. Mai 1851 ihre unfreiwillige Versetzung in den Ruhestand

erfolgen kann, doch die zur Leitung einer Verhandlung er

forderlichen körperlichen und geistigen Eigenschaften verloren

haben. Sind solche Richter Directoren, so muß ihnen der

Vorsitz in einer Kammer überlassen werden. Wählte man

dazu stets eine Ciuilkammer, so würde der angerichtete Schaden

geringer sein, weil die rechtsgelehrten Parteien zur selbststän

digen Wahrnehmung ihrer Rechte im Stande sind. Dem

Vorsitzenden der Strafkammer erwächst aber die Aufgabe

selbstständiger Proccßinstruction. Die Herbeischaffung von

Beweismitteln — 8 220 R.-Str.-Pr.-Ordng. — die Ver

nehmung des Angeklagten — tz 237 das., — die Vernehmung

der Zeugen, ihre Verwarnung vor dem Meineide — H 59 das.

— die Ausübung der Sitzungspolizei — § 177 Ger.-Verf.-.Ges.

— und überhaupt die Leitung der Verhandlung zwingen zu

selbstständiger Initiative. Der Vorsitzende hat namentlich

darauf Bedacht zu nehmen, daß die zur Entlastung des An

geklagten dienenden Momente zum Gegenstände der Verhand

lung gemacht werden. Die mit dem Acteninhalt nicht be

kannten Beisitzer sind nicht in der Lage, die Vollständigkeit

der Verhandlung zu controlircn. So bleibt es nicht aus,

daß wesentliche Momente übersehen weiden, die Ulis den Acten

ersichtlich waren, die aber der Angeklagte aus Rechtsunkenntniß

nicht vorträgt.

Hänsig trifft endlich die Gerichtsvorsitzenden, die Präsi

denten, die Verantwortung für die abfälligen Urtheile, die

über den Richterstand gefällt werden. Statt daß diese, wie

es in der Verwaltung geschieht, mit ihren Richtern sich ge

sellschaftlich identificiren, findet man Präsidenten, die es ihrer

Stellung glauben schuldig zu sein, ihren Verkehr außerhalb des

Richterstandes zu wählen. Sie setzen ihre Richter dadurch in den

Augen des Publicums herunter und selbst begeben sie sich der

Gelegenheit, über die gesellschaftliche Qualification der ihnen

unterstellten Richter ein Urtheil zu gewinnen, ein Urtheil,

dessen die Justizverwaltung für die Besetzung der Richter-

stellen mit den geeigneten Persönlichkeiten dringend bedarf.

Will man den geschilderten Uebelständen abhelfen, so

hebe man zunächst die richterliche Stellung. Man zahle den

Richtern ein auskömmliches Gehalt, gewähre ihnen dadurch

die Möglichkeit, auch nach außen ein ihrer Stellung ent

sprechendes Leben zu führen, sich durch den Verkehr mit

Menschen, ab und zu auch durch eine Reise fortzubilden, und

mache gleichzeitig der leider nicht immer wegzuleugnenden, aber

beschämenden Ausnutzung von Schulterminen :c. zur Erlangung

von Nebeneinnahmen ein Ende. Für noch wichtiger aber er

achte ich es, daß die sociale Stellung der Nichter gebessert

werde. Denn eine wesentliche Erhöhung der Richtergehälter

wird aus Mangel an Mitteln sich verbieten. Es finden sich

aber viele hochgebildete und wohlerzogene Elemente heutzu

tage gerade in de» Ständen, die nicht auf ihr Staatsein-

tommen angewiesen sind, sich aber durch die Rücksicht auf

eine angenehme sociale Stellung bei der Berufswahl leiten

lasten. Ohne den Richtelstand zu einer Domäne der be

güterten Stände machen zu wollen, liegt es doch im Inter

esse dieses Standes, jene Elemente heranzuziehen. Der Werth

eines Ranges ist lein objectiver; er bemißt sich nach dem Ver-

hältniß zu anderen Personen. Würden beispielsweise Tau

sende auf einmal in den Rang der Räthe vierter Classe er

hoben, so würde der Werth dieser Rangclasse umsomehr im

Kurse sinken, als Personen in sie hineintreten. Von diesem

Gesichtspunkte ließen sich daher gegen eine plötzliche Rang

erhöhung von über tausend Richtern Einwendungen erheb«,.

Aber ich meine, der Mangel eines eigenen höheren Ranges

wird von den Richtern nicht so drückend empfunden als ihre

Zurücksetzung gegenüber den Beamten anderer Ressorts, die

keine höhere Ausbildung genossen haben als sie.

In § ? des Gerichtsverfassunllsgesehes hatte der Ab

geordnete Windthorst-Mepften einen Zusatz beantragt: Richter

dürfen, so lange sie im richterlichen Amte stehen, nur solche

Titel führen, welche mit ihrem Amte als solchem verbunden,

sind, und Orden und Ehrenzeichen nicht annehmen. „Bei den

Richtern", so führte der Abgeordnete im Reichstage aus,

„giebt es nach meiner Ansicht keinen Tstel und keinen Orden,

der größer und bedeutender ist als der, welcher in der Ehre

liegt, ausersehen zu sein, über das Wichtigste, was den

Menschen zu Theil wird, abzuurtheilen. Und wenn der Richter

nach diesem seinem Amt benannt wird, so behaupte ich, es

giebt keinen Namen, der irgend nur den Namen eines Richters

verbessern könnte." Wer solchem Beruf sich widmet, und da

bei ein allgemein gebildeter Mensch ist, bei dem kann es heut

zutage nicht ausbleiben, daß er sich eine Stellung in der Ge

sellschaft erringt. Aber der Rath fünfter Clasfe, verschließt

dem Richter zu dieser Stellung die Thür. Auf das jedem

Privatmann zustehende Recht, nach der materiellen Bedeutung

seiner Thätigteit und seinen persönlichen Eigenschaften in der

Gesellschaft gruppirt zu werden, muß er verzichten und sich

als Maßstab seiner Würde eine Schablone anlegen lassen, bei
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der er notwendiger Weise den Kürzeren zieht. Daß in dieser

Beziehung die Nichter selbst nicht ganz frei an Schuld sind,

wenn beispielsweise der ältere in seinem Beruf ergraute Herr

sein Bedauern über den am Ordensfeste ausgebliebenen Adler

vierter Elasse nicht verbirgt, soll nicht bestritten werden. Die

große Masse der Nichter würde aber nur erfreut sein, wenn

ihnen der clnssificirte Nang geschenkt würde und damit der

ältere Nichter davor bewahrt bliebe, hinter dem jungen Land-

rath rangirt zu werden, der vielleicht noch vor wenigen Jahren

bei ihm seine Ausbildung genossen hat. Die Orden sind

unsers Erachtens für den Richter nicht so bedenklich, weil

nach ihnen nicht unmittelbar der gesellschaftliche Nang sich

bemißt. Aber fort mit den Nangclassen!

Würde eine solche Hebung der richterlichen Stellung ein

zahlreicheres Eintreten der höheren und gebildeten Stände in

die richterliche Laufbahn und dadurch die größere Vertretung

allgemeiner Bildung in dem Richtcrstandc zur Folge haben,

so soll doch auch die Bedeutung einer sachgemäßen Aus

bildung nicht verkannt werden.

In dieser Beziehung erblicken wir zunächst einen großen

Mangel darin, daß die Richter, statt die Instruction der ihnen

zur Ausbildung überwiesenen Referendare als eine Pflicht zu

erachten, in deren Erfüllung lediglich Ausbildungszwecke für

sie maßgebend sein sollten, die Referendare zur Erledigung

geistlosen Schreibwerks benutzen. Vom Untersuchungsrichter,

vom Nequisitionsrichter werden ihnen bogenlange Protu-

colle über Vernehmung der Angeschuldigten, Zeugen und

Sachverständigen dictirt, Protocolle, deren Bedeutung ihnen

völlig unverständlich sein muß, wenn sie wie häufig den

Acteninhalt nicht einmal kennen. Der Civilproceßrichter giebt den

Referendaren die Versäumniß- und Anerkenutnißurtheilc zur

Absetzung. In anderen minder schablonenmäßig zu erledigenden

Fällen spielt das „Simile" eine traurige Rolle, dessen mög

lichst unselbstständige Wiedergabe als anerkennungswerthe Arbeit

gilt. In solchem Verfahren gewöhnt der unerfahrene junge

Jurist sich daran, Sachen ohne tieferes Eindringen zu er«

ledigen. Eine Oberflächlichkeit wird ihm anerzogen, gegen

die er später fchwer zu kämpfen hat. Der ausbildende Richter

sollte dem Referendar zunächst wenige Sachen in die Hände

geben: Xon mult» 8eä multum, d. h. dies Wenige sollte mit

ihm eingehend durchgesprochen, überall das „Warum?" ihm

vorgehalten und beständige Selbstkritik an dem positiven Recht

ihm anerzogen werden. Dann allerdings bedeutet die Ncber-

weisung eines Referendars nicht die übliche ersehnte Dienst-

crlcichtcrung, sondern einen erheblichen Zuwachs an Arbeit,

Was der ausbildende Nichter hier versäumt, können die

neuerdings bei den Land- und Obcrlandesgerichten eingerichteten

praktischen Uebungcn nicht ersetzen. Sache der Präsidenten

ist es vielmehr, bei der Ueberweisung sorgsam diejenigen

Nichter auszuwählen, die für sachgemäße Ausbildung garantiren.

Einen weiteren Mangel in der Ausbildung der Refe

rendare fehe ich in der Auswahl der Gerichte, bei denen die

Befchäftiguug erfolgt. Nicht selten kommt es vor, daß ein

Referendar nach bestandenem Examen dem Amtsgericht seines

kleinen elterlichen Wohnorts überwiesen wird. Die Landge

richts- und Staatsanwaltschaftsstation absoluirt er bei dem be

nachbarten Landgericht. Dann kehrt er in seine Heimath

zurück, um beim Anwalt und das zweite Mal beim Amtsge

richt zu arbeiten. Nachdem er dann sechs Monate beim Ober-

landcsgericht beschäftigt gewesen ist und die Staatsprüfung

bestanden hat, wird er als Assessor wieder seinem heimischen

Amtsgericht überwiesen, wo er, abgesehen vielleicht von einigen

commissarischen Beschäftigungen, bis zur Anstellung verbleibt,

die dann an einem ähnlichen kleinen Orte erfolgt. Solcher

Richter nrthcilt sein Leben lang nach den Anschauungen des

kleinen Mannes. Ebenso wurde es lange Zeit für ein Vor

recht der Berliner erachtet, möglichst die ganze Nusbildungs

zeit in Berlin oder in der Nähe von Berlin durchzumachen,

während ihnen doch die Kenntnis; provincicller Verhältnisse

sehr uortheilhaft wäre. Jeder Oberlandesgerichtspräsident

sträubt sich gegen die Uebcrnahmc fremder Referendare in

seinen Bezirk: mau geht daher so weit, daß man denjenigen,

die den Wunsch äußern, auswärts beschäftigt zu werden, diesen

Wunsch abschlägt. Es erscheint zwar hart, den oft ärmlichen

Eltern durch Versetzung der Referendare Ausgaben aufzulegen.

In einem oder dein andern Falle kann die Nothwendigteit

solcher Ausgaben dem Sohu sogar die Nichterlaufbahn aus'

schließen. Unter solchen Erwägungen darf aber die Allgemein

heit nicht leiden. In früherer Zeit wickelte sich das Rechts-

leben naturgemäß unter den in den einzelnen Gegenden

herrschenden Nechtsanschauuugen ab. Unter dem Einfluß von

Handel und Wandel, unter der Ausbildung der Verkehrswege

ist die Abgeschlossenheit der einzelnen Provinzen gegen ein

ander, der Unterschied zwischen Westen und Osten geschwun

den. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der verschiedenen

Gegenden Deutschlands greifen in einander über und sind

auf die Nechtsftreitigteiten von Einfluß. Welche Nolle soll

da ein Nichter spielen, dessen Gesichtskreis über die An

schauungen seines Hei mathsdorfes nicht hinausgeht! Daher

möglichste Beschäftigung der Referendare außerhalb ihrer

Heimath und wenn möglich Versetzung zwischen den einzelnen

Stationen, damit sie mindestens einen Ucberblick über das

wirthschaftliche und sociale Leben Deutschlands sich verschaffen.

Auch die Asscssorenzeit ließe sich im Interesse der Aus

bildung besser verwerthen. Man ist neuerdings dem Gedanken

an eine Reform der Ausbildung der Negiernngsreferendare

näher getreten und hat dabei deren zeitweise Beschäftigung im

landwirthschaftlichen Betriebe, im Bankwesen und in der In

dustrie in Aussicht genommen. Bei den Gerichtsrcferendaren

ist dies ausgeschlossen, da ihre Einführung in die verschie

denen Gebiete der Rechtspflege die vierjährige Ausbildungs

zeit absorbirt. Aber warum giebt man den jungen Assessoren,

statt sie mit Zeugen- und Veschuldigtenvcrnehmungen zu be»

schäftigen, nicht Gelegenheit, im kaufmännischen Betriebe,

namentlich im Bankgeschäft sich umzuseheu? Dadurch würde

ihr Gesichtskreis zeitgemäß erweitert werden. Der Assessor

würde in den Stand gesetzt, zu kaufmännischen und wirth

schaftlichen Fragen Stellung zu nehmen. Steht der obliga

torischen Einführung solcher Beschäftigung etwas entgegen, so

gebe man sie den einzelnen Assessoren anHeim unter Gewäh

rung des dazu erforderlichen Urlaubs.

Derartige Maßregeln würden immerhin der Justiz

verwaltung eine größere Anzahl allgemein gebildeter Elemente

zur Disposition stellen. Ihre Aufgabe würde es dann sein,

bei Besetzung der Nichterstcllen, auf die Persönlichkeiten größere

Rücksicht zu nehmen, derart, daß die einzelnen Richterstellen

mit solchen Elementen besetzt werden, die nach ihrem Bildungs

gänge in die betreffende Umgebung hineinpassen.

Der Richter soll nicht außerhalb des Volks stehen; er

soll sich auch nicht über das Volk erheben. Wohl keinem

Beamten wird durch seinen Beruf die Verbindung mit dem

Volke fo erleichtert wie dem Richter; keiner darf beim Volt

fo viel Interesse für seinen Berns erwarten als er. Sitzt er

doch als Schöffeurichtcr, als Vorsitzender der Kammer für

Handelssachen und im Schwurgericht zu gemeinsamer Arbeit

mit dem Volke zusammen und arbeitet er doch in Folge der

öffentlichen Rechtspflege unter den Augen des Volkes. Wenn

dcmungeachtet zwischen Richter und Volk eine nicht weg-

zuleugneude Kluft besteht, fo liegt der Grund nicht zum min

desten darin, daß die Justizverwaltung bei Besetzung der

Richtcrstellen die örtlichen Verhältnisse, die Persönlichkeiten

und den Bildungsgang der einzelne» Richter^nicht genügend

berücksichtigt hat.

Dem nachtheiligen Einfluß der Schwäche mancher Straf«

kammervorsitzcnden sucht der Entwurf eines Gesetzes betreffend

Aendcrungcn und Ergänzungen der Strafproceßordnung da

durch zu begegnen, daß er ihnen gestattet, in einzelnen Sachen

die Leitung der Verhandlung, die Vernehmung des Angeklagten
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und die Beweisaufnahme einem besitzenden Richter zu übertragen.

Mag dadurch in einzelnen Fällen der Schaden gemindert werden,

daß die Maßregel besonders praktisch sei und daß sie rationelle

Abhülfe gewähre, kann nicht zugegeben werden. Denn ab

gesehen davon, daß die Vereinigung von Porsitz und Leitung

der Verhandlung das Naturgemäße ist, bleibt es in allen den

Fällen beim Alten, wo der Vorsitzende sich selbst seiner Auf

gabe noch für gewachsen erachtet. Andererseits wird mancher

verbrauchte Vorsitzende in dieser Bestimmung die willkommene

Möglichkeit sehen, die mit der mündlichen Verhandlung ver

bundene Anstrengung auf die Beisitzer abzuwälzen, und um

so lieber im Amte verbleiben, das ihm setzt eine Sinecure

bietet. Zudem kann aber auch ein Beisitzer, der seiner Auf

gabe nicht gewachsen ist, Schaden stiften. Unseres Erachtens

muß hier die Abhülfe auf einem anderen Gebiete gesucht

werden. Man bestimme, daß jeder Richter, der das 75.

Lebensjahr überschritten hat, wenn er auf feinen Antrag in

den Ruhestand versetzt wird, sein bisheriges volles Gehalt als

Ruhegehalt beziehe. Diese Maßregel wird der richterlichen

Unabhängigkeit nicht gefährlich. Unter den über 75 Jahre

alten Richtern befindet sich von den aus Altersgründen un

fähigen Richtern die vcrhältnißmäßig grüßte Zahl. Solche

Leute werden, da ihr Berufsinteresse verhültnißmäßig gering

ist, von der Befugniß,.ihr volles Gehalt als Ruhegehalt zu

beziehen, gern Gebrauch machen, und andererseits werden bei

dieser Altersgrenze zu wen.ig Fälle praktisch werden, als daß

die Mittel des Staats dadurch über Gebühr könnten in An

spruch genommen werden.

Zum Schluß noch ein Wort über die Examenrcpetitorc.

Daß über die Hälfte aller Referendare mit ihrer Hülfe auf

das Examen sich vorbereitet, ist eine allbekannte That-

suche. Denn hier wird keine juristische Bildung, sondern im

günstigsten Falle eine Summe positiven Wissens erlangt, das

eben so schnell verfliegt, wie es erworben ist. Das Bewußtsein

der Unsicherheit dieses Wisscnsschatzcs zeitigt Referendare, die,

statt vor Allein mit klarem Kopfe vor der Examenscommission

zu erscheinen, noch am Abend vorher und bis in die

Nacht hinein arbeiten. Es gicbt Repetenten, die durch die

von ihnen vorbereiteten Candidatcn über die Frageweise der

einzelnen Examinatoren, ja über die einzelnen von diesen ge

stellten Fragen sich genau unterrichten lassen. In dem harm

losen Bestreben, jenen ihren Fragcschatz abzulauschen, liegt

allerdings ein Urthcil über die Qualifikation des betreffen

den Examinators, dessen unfreiwillige Ironie sich nicht ver

kennen läßt. Genug, die so gesammelten Erfahrungen werden

verwerthet, um andere Referendare noch in letzter Stunde auf

eine bestimmte in Erfahrung gebrachte Commission einzupauken.

Von der Hohlheit einer derartigen Vorbereitungsweise muß

ein wissenschaftlich angelegter Mensch allerdings angewidert

werden. Wenn man aber sieht, daß täglich derartig vor

bereitete und für einen bestimmten Tag mit einer Menge

positiven Wissens vollgepfropfte Referendare das Examen

wohl bestehen, dann gewöhnt man sich daran, in den

Repetitorien ein Vorbcreitungsmittel zu erblicken, das sicher

zum Ziele führt. Einem Examinator, der nicht mechanisch

eine Anzahl vorher entworfener Fragen stellt, sondern die

gegebenen Antworten benutzt, um daran in natürlicher Weise

anzuknüpfen, kann es u. E. nicht schwer sein, juristische

Bildung und Denkfähigkeit von Stoffansammlung zu unter

scheiden. Weiß der Ccmdidat ein für allemal, daß auf die

Letztere nicht das Hauptgewicht gelegt wird, daß es ihm nicht

zum Nachtheil gereicht, wenn ihm diese oder jene positive

Gesetzesbestimmung unbekannt ist, wofern er nur juristisch

zu denken versteht und sich mit Erfolg bemüht hat, in das

System einzudringen, dann wird er von der Nutzlosigkeit der

Repetitore sich überzeugen, und damit wird diesen der Boden

entzogen sein.

Die Justiz ist zweifellos in den letzten Jahren stief

mütterlich behandelt worden. In der Fürsorge für die anderen

Stände hat man übersehen, daß auch die Zufriedenheit des

Richterftandes ein bedeutungsvoller staatserhnltender Factor

ist. Wir wiederholen die letztere Zeit so oft gehörten Worte:

„.justiti«, est lunäknikutum rs^norum". Wenn man damit

anerkennt, daß eine geordnete Rechtspflege die festeste Stütze

des Thrones bildet, so vergesse man aber nicht, daß der

Richtelstand auch der besonderen Fürsorge des Staates bedarf.

Vie wirthschaftlichr Bedeutung der Geldmächte.

Von Richard Ehrenberg.*)

In der Gegenwart giebt es regelmäßig viel mehr ver

fügbares Capital, als die Cultnrwelt im Ganzen gebraucht;

dagegen war ehemals oft nicht genng davon vorhanden, und eine

der in dieser Hinsicht am schlechtesten bedachten Zeiten war ohne

Zweifel der Ausgang des Mittelalters. Der damals erfolgte

allgemeine Preisrückgang könnte zwar auch andere Ursachen

gehabt haben; aber daß um jene Zeit sogar durchaus

zahlungsfähige Fürsten gegen die höchsten Zinfen uud unter

Verpfändung bester Sicherheit oftmals kein Darlehen er

langen konnten, beweist klar, daß nicht genng Capital ver

fügbar war. Dies schließt keineswegs aus, daß an vielen

Orten doch Ueberfluß daran geherrscht haben kann; denn es

handelt sich ja nicht allein um die Menge des überhaupt

vorhandenen Capitals, sondern auch darum, ob die Organi

sation des Cllpitaluertehres es ermöglichte, bei Bedarf am

richtigen Orte und zur rechten Zeit darüber zu verfügen.

Hier müssen wir aufmerksam darauf machen, daß man

das 16. und 17. Jahrhundert „das Zeitalter des Regalis

mus" genannt hat. Die damals zahlreich entstandenen

Handels- und Gewerbegeschäfte des Staates gingen sämmt-

lich hervor aus dem Wunsche, diesem neue Einnahmen zuzu

führen. Aber andererseits ermöglichten sie auch einen Groß

betrieb durch Aufwendung bedeutender Unternehmungscapi-

talien, welche der Staat sich nur durch die ihm zur Seite

stehenden Geldmächte verschaffen tonnte. Indem letztere sich

diesen Dienst entsprechend bezahlen ließen, nahmen sie An-

theil an dem Unternehmergewinnc, wie man das z, B. für

den rcgalisirten portugiesischen Pfefferhandel nachgewiesen hat.

Alle derartigen Staatsunternehmungen wurden durch

Monopole gegen Concnrrenz geschützt, und zwar durch die

kräftigste Form des MonoPols, durch den gesetzlichen Aus

schluß jeder Concurrcnz. Dies geschah wiederum zunächst

im fiscalischen Interesse; aber es wurde bei vielen Unter

nehmungen schon durch die Grüße des damit verbundenen

geschäftlichen Risico erforderlich gemacht. Wir exemplifieiren

wieder auf die portugiesischen Expeditionen nach Ostindien.

Die Fahrten zur Entdeckung des Seeweges waren höchst

riscante geschäftliche Unternehmungen, und ebenso die nur

mit dem höchsten Aufwand an Schiffen, Mcnfchen und Kriegs

munition durchführbaren späteren Expeditionen; nie hätte das

kleine Portugal sie in's Werk richten tonnen ohne Monopoli-

sirung des Pfefferhandels. Das Nämliche gilt auch von

zahlreichen Privatunternehmungen, welche die Aufwendung

ungewöhnlich großer Capitalien erheischten oder aus anderen

Gründen mit erheblichem Risico verknüpft waren. Wenn die

Unternehmer ein gesetzliches Monopol nicht erlangen konnten,

so suchten sie sich durch ein factisches Monopol zu schützen,

*) Von dem ausgezeichneten wilthschaftsgeschichtlichen Weil: „Das

Zeitalter der Fuggel" von Richard Ehrcnberg erscheint in

diesen Tagen der 1,Nand: Die Geldmcichte des 16, Jahrhunderts. Die

Iuvorlommenheit des Verlegers Gustav Fischer in Jena seht uns

in den Stand, daraus den obigen zusammenfassenden Schlußabschnitt

unseren Lesern mitzutheiien. D. N,



2^<i Nr. 16.Vie Gegenwart.

indem sie durch Steigerung und Ausnutzung ihrer Capital-

macht die Concurrenz thatsächlich beseitigten.. Daß sie hierbei

das Bestreben hatten, über die Grenze des Berechtigten und

Nützlichen hinauszugehen, ist zweifellos, weil im Wesen aller

solchen Bestrebungen nothwendig begründet. Es fragt sich

indeß abermals, wie weit es ihnen gelungen ist, ihr Streben

durchzusetzen.

Was zunächst die absolute Macht des Großkapitals be

trifft, so wissen wir jetzt, daß diese mit Beginn der Neuzeit

gewaltig zunahm- das Vermögen der größten mittelalterlichen

Capitalmacht, der Medici, verhielt sich zu dem der größten

Capitalmacht des 16. Jahrhunderts, der Fugger, vermuthlich

wie 1 : 5. Ferner bestand die wirtschaftliche Macht dieser

Geldfürsten nicht allein aus ihrem eigenen Vermögen, sondern

auch aus ihrem Kredite, aus den Kapitalien, welche sie durch

ihn von allen Seiten heranzogen, ein Machtelement, das

ebenfalls im 16. Jahrhundert durchschnittlich weit kräftiger

entwickelt war, als im Mittelalter, erstens, weil die Organi

sation des Capitalvcrkehres sich außerordentlich verbesserte,

und sodann, weil das Gebiet, aus dem er die zerstreuten

Kapitalien für die Zwecke der Geldmächte sammelte, sich un

gemein vergrößerte.

Damit haben wir die Momente erwähnt, welche für den

absoluten Machtzuwachs des Großkapitals entscheidend ge

wesen sind. Dagegen hat die Steigerung der Edelmetall-

production hierbei nur eine verhältnißmäßig untergeordnete

Rolle gespielt. Meist pflegt man ihre Wirkungen allerdings

sehr hoch anzuschlagen, und Mancher würde sie wohl in den

Mittelpunkt aller Erörterungen über die Bedeutung des Kapitals

im 1v. Jahrhundert gestellt haben; auch fehlt es nicht an

charakteristifchen Aeußerungen von Zeitgenossen, welche bereits

in gleicher Weise die Bedeutung der Edelmetallproduction

überschätzten. Nun hat die Steigerung des Tiroler Silber-

bergbaues ohne Frage beigetragen, den Uebergang der ober

deutschen Kaufleute zu den Geldgeschäften zu veranlassen;

sie haben dann an ihrem Silberhandel viel Geld verdient;

ganz ähnlich wirkten nachher die spanisch-amerikanischen Silbcr-

schätzei aber was diese tobten Schätze in eine lebendige Macht

quelle ersten Ranges verwandelte, war die Vermittelung, war

der Credit der großen Geldmächte in ganz Europa, und zwar

ist in dieser Hinsicht im Laufe des 16. Jahrhunderts eine

fortschreitende Entwicklung unverkennbar eingetreten.

Schon die Fugger besaßen in ihrer Blüthezeit nament

lich deßhalb eine so riesenhafte, alles überragende Geldmacht,

weil sie sich eines schlechthin unbeschränkten Credites „in der

ganzen Christenheit" und darüber hinaus erfreuten. Das

verdankten sie zum Theil ihr-cm großen eigenen Capitalbesitz.

der hauptfächlich in dem Zeiträume 1510— 1525 entstand;

dabei spielte der Tiroler Silberhandel eine gewisse Rolle,

aber nur als ein Moment unter manchen Anderen. Ganz

überwiegend war damals der Credit der Fugger gar nicht

eine Folge ihres eigenen Capitalbesitzes, fondern eine Art

Naturmacht, entsprungen dem Genie Jacob Fugger's. Nun

machten sie überdies von diesem Credite damals nur einen

sehr mäßigen Gebrauch zur Heranziehung fremder Kapitalien;

ja die Macht ihres Credits äußerte sich zu jener Zeit haupt

sächlich darin, daß sie die größten Geldgeschäfte machen konnten,

ohne fremde Capitalien zu benutzen, wie das am klarsten bei

der Kaiserwahl Karl's V. zu Tage tritt: nicht der Credit,

den die Fugger bei anderen Capitalisten, sondern derjenige,

den sie bei den deutschen Fürsten besaßen, hat dem Habs

burger die Kaiserkrone verschafft.

Ganz anders in spaterer Zeit, als sie, obwohl ihr eigener

Capitalbesitz ebenfalls weiter zunahm, doch immer mehr fremde

Capitalien heranziehen mutzten, was jetzt durch die große

Entwickelung des Capitalverkehrcs von Antwerpen ungemein

erleichtert wurde. Vollends die Geldmacht der Genuesen war

vorzugsweise ein Kunsterzeugniß, ein Product der ausgezeich

nete» Organisation, welche sie dem internationalen Crcdit-

verkehre durch ihre Messen verliehen, und welche es ihnen

ermöglichte, Geldforderungen aller Art aus ganz Europa fiir

ihre Zwecke als Zahlungsmittel zu verwenden, ohne dabei

viel Edelmetallgeld in Umlauf zu setzen. Nur in Krisen

zeiten trat das blanke Metall wieder an die Stelle des Credites,

und am letzten Ende erfolgte ein Zusammensturz des allzu

früh und allzu kühn auf unsicherem Grunde errichteten Papier-

gebäudes.

Ohne Frage tonnte die Macht des Capitals sich in den

großen Wirtschaftsgebieten des 16. Jahrhunderts bei Weitem

nicht so leicht zur Geltung bringen wie in den kleinen, nur

verhältnißmäßig schwach mit einander verkehrenden Wirtschafts

gebieten des Mittelalters. Zweifellos wirkte feiner m der

selben Richtung die Entfesselung der freien Concurrenz. wie

sie namentlich an den Weltbürsen des 16. Jahrhunderts statt

fand. Aber jene Bildung großer Wirtschaftsgebiete ermög

lichte es andererseits auch dem Großcapitale , feine Macht

durch intensive Heranziehung fremder Capitalien gewaltig zu

verstärken, uud die Entfesselung der freien Concurrenz kam

ihm ebenfalls, ja ihm in erster Linie zu Gute, während es

dadurch zugleich auf's Schärfste angetrieben wurde, den Per«

such zum Anschluß der Concurrenz immer wieder zu unter

nehmen. Wenn dieser Versuch ferner gelang, konnte er jetzt

für ganze Völker verderblich werden, während im Mittelalter

nur kleine Kreise dadurch betroffen wurden. So kann man

zweifelhaft sein, ob die allgemeine wirthschaftliche Entwick

lung die Macht der großen Geldmächte und ihre Fähigkeit,

schädlich zu wirken, geschwächt oder gestärkt hat.

Die Macht des Großcapitals hing nun aber ferner noch

ab von der Macht der Obrigkeiten, sie einzuschränken, und

hier gelangen wir wieder auf etwas festeren Boden. Es

unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Fürsten und Städte

des Mittelalters etwaigen gemeinschädlichen localen Mono

polen wirksamer entgegentreten konnten, als die Regierungen

des 16. Jahrhunderts etwaigen gemeinschädlichen Weltmono

polen. Hierbei sind vornehmlich zwei Momente zu berück

sichtigen: die InterNationalität des Capitals und die enge

Verflechtung der fiscalischen Intereffen mit denen der Geld

mächte.

Als Internationalitüt des Capitals bezeichnen wir seine

Neigung und Fähigkeit, leicht von einem Staatsgebiete in das

andere überzufließen, wenn es dort lohnendere Verwendung

findet. Selbstverständlich haben wir nur das verfügbare

Anlage- und Untcrnehmungscapital im Auge. Wir müssen

hier abermals zwei einander durchkreuzende Emwicklungs-

reihen unterscheiden. Einerseits nämlich bildete sich die

Iuternationalität des Capitals im 1 6. Jahrhundert unzweifel

haft dadurch mehr aus. daß die Geldmächte aus den ver

schiedensten Staatsgebieten verfügbare Capitalien für ihre

Zweck sammelten. Sie hatten ferner ebenso unzweifelhaft die

Neigung, bei Verwendung der gesammelten Capitalien gleich

falls die Staatsgrenzen unberücksichtigt zu lassen; besaßen sie

doch Factoreien in ganz Europa; sie mußten also bei ihren

Maaren- und kaufmännischen Geldgeschäften international ver

fahren und entzogen sich hierdurch theilweise der Machtsphäre

einzelner Staatsgewalten. Darüber hinausgehend, bestrebten

sich Manche von ihnen, auch bei den Geldgeschäften, die sie

mit Fürsten machten, international und neutral zu bleiben.

Wir brauchen in dieser Hinsicht nur an die Welser und an

Gaspar Ducci zu erinnern, an die Thatsache, daß die ober

deutschen Kaufleute, um in Lyon unbehelligt Handel treiben

zu können, vielfach das Bürgerrecht einer schweizer Stadt er

warben, an die Zeit des Schwankens der Genueser zwischen

deu Geldgeschäften mit den Dynastien Habsburg und Valois,

an ganz ähnliche Erscheinungen bei den Florentinern. Aber

die Fugger haben niemals ernstlich danach gestrebt, neutral

zu bleiben; von Anfang an ketteten sie ihr Geschick an das

jenige der Habsburger, und bald ergab sich auch für die

anderen Geldmächte, welche Anleihegeschäfte mit einem der
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Fürsten von europäischer Bedeutung machten, die zwingende

Nothwendigkeit, Partei zu ergreifen.

Indem die Florentiner nebst einem Theile der Ober

deutschen in's französische Lager getrieben wurden, die Genuesen

iu's habsburg - spanische, dem ein anderer Theil der Ober

deutschen bereits angehörte, begann eine Nationalisirung des

Großcapitals, die schließlich eine strengere Gestalt annahm

dadurch, daß zuerst England, später Frankreich und in noch

neuerer Zeit alle anderen Länder die Geldmächte fremder

Nationalität überhaupt verdrängten.

Jener Zwischenzustand zwischen der vollen Internationali-

tät und der vollen Nationalisirung des Großcapitals, der

Zustand, welcher darin bestand, daß "die Geldmächte in den

meisten Staaten zwar noch einer fremden Nationalität an

gehörten, aber gezwungen waren, im Streite der politischen

Mächte Partei zu ergreifen, ist charakteristisch für das „Zeit

alter der Fugger".

Eine Zeit lang hatten in dem Verhältnisse zwischen

Fürsten und Geldmächten unzweifelhaft die letzteren das

Uebergewicht. Sie allein verfügten über ausreichende Mengen

freier Geldcapitalien, deren die Fürsten so dringend bedurften.

Wie hätten diese es unter solchen Umständen wagen tönneu,

die Geldmachte bei ihren sonstigen Geschäften ernstlich zu

hindern? Spater aber lehrte das Verhältniß sich allmälig

um: die Geldmächte hatten sich dem Teufel der Finanz über

geben, der sie dann nicht losließ, der sie beherrschte, der sie

schließlich zu Grunde richtete. Und gerade dadurch, daß sie

das Schwergewicht ihrer Thätigteit immer mehr auf den Be

trieb von Geldgeschäften verlegten, büßten sie die Fähigkeit

ein, Monopole auf dem Gebiete von Gewerbe und Handel

zu bilden.

Ihre schädlichen Wirkungen zeigten sich jetzt auf andere

Weise: als Steuerpächter und Staatsgläubiger bedrückten sie

einzelne Völker, während sie als Creditvermittler den Capital-

reichthum anderer Völker in dem Höllenrachen der Finanz-

trisen verschwinden ließen. Zugleich verschwand aber auch ihr

eigener Reichthum, womit denn der wirthschaftliche Stoffwechsel

beendet war.

Fassen wir die Resultate unserer Betrachtungen zu

sammen, so ergiebt sich, daß die Entstehung großer Geld

mächte bei Beginn der Neuzeit eine wirthschaftliche Noth

wendigkeit war. Diese Geldmächte erhielten mit ihren wirth-

schaftlichen Aufgaben auch die Fähigkeit, viel Schaden anzu

richten. Inwieweit ihnen dies durch Bildung gemeinschädlicher

Monopole auf dem Gebiete der gewerblichen und Handels-

thätigteit gelungen ist, läßt sich noch nicht mit Sicherheit

feststellen. Die bisherigen Quellen scheinen nicht dafür zu

sprechen, daß es ihnen in erheblichem Umfange gelungen ist.

Ebenso wenig kann man schon mit Sicherheit ermitteln, ob

die Macht des Großcapitals sich damals im Verhältnisse zur

allgemeinen wirthschaftlichen EntWickelung steigerte. Dagegen

hatte unzweifelhaft die Fähigkeit der Obrigkeiten zur Ein

schränkung jener Macht abgenommen. Trotzdem verzichteten

die Geldmächte bald auf die Versuche, zur Bildung von

Monopolen gewerblicher und commercieller Art, um sich immer

ausschließlicher den Finanzgeschäften zu widmen, durch die sie

viel Schaden angerichtet haben, an denen sie aber auch selbst

zu Grunde gegangen sind.

Schließlich müssen wir noch berücksichtigen, daß diese

gewiß überwiegend schädlichen Finanzgeschäfte der oberdeutschen

und italienischen Handelshäuser nichts Anderes waren, als

Symptome des Rückganges ihrer regelmäßigen Erwerbsthätig-

teit und damit auch des Wohlstandes der Völker, denen sie

angehörten, Symptome unheilbarer Krankheit. Die Venetianer

und die deutschen Hansen, welche sich von Finanzgeschäften

fern hielten, sind wohl langsamer, aber nicht minder gründ

lich in's Verderben gerathen, als Florentiner, Genuesen und

Oberdeutsche. Diese erscheinen nur, dank der Elasticitat ihres

Unternehmungsgeistes, noch einmal im hellsten Glänze der

Weltgeschichte, zu einer Zeit, als Venetianer und Hansen

bereits im Dunkel verschwanden. Die wirthschaftliche Be

deutung der Geldmächte des 16. Jahrhunderts läßt sich viel

leicht am kürzesten dahin kennzeichnen, daß sie die Todten-

gräber des Mittelalters und die Fackelträger der Neuzeit

waren, welche sie selbst aber nicht mehr erleben sollten; sie

standen gleichsam Wache an der Pforte zu diesen: neuen

Zeitalter.

„?ecuniÄ nsrvu8 belli" — der Spruch steht über der

Pforte des „Zeitalters der Fugger". Als Dr. Christoph

Scheuert zu Nürnberg im Jahre 1537 erfuhr, „weit hinter

Peru" habe man abermals eine „Insel" gefunden, „fo gold-

und'silberreich", da schrieb er deni Herzog Georg von Sachsen,

er hoffe zuversichtlich, Gott der Herr werde dem Kaiser den

Sieg verleihen, „dieweil er schickt wundcrbarlich das Haupt

stück des Krieges". Neuerdings hat Leopold Ranke dem

gleichen Gedanken Ausdruck verliehen, indem er sagte: „Das

Silber von Potosi gehörte dazu, um den Geist der stehenden

Armeen in Europa zu entwickeln".

Wir wissen jetzt, daß dieser weltgeschichtliche Vorgang

mit allen seinen Folgen weniger durch das Silber von Po

tosi, als vielmehr durch den Credit der großen Geldmächte

ermöglicht wurde, den sie den Fürsten zur Verfügung stellten,

und der das Silber von Potosi erst in das „Hauptstück des

Krieges" verwandelte. Kein anderes Geschlecht hat hierzu so

viel beigetragen, wie das der Fugger. Seit den frühen Tagen,

als Kaiser Maximilian I. den Gesandten Heinrich's VIII. bat,

er möchte doch Jacob Fugger versichern, daß sein König ihn,

den Kaiser, weiter unterstützen wolle, — bis zu dem kritischen

Augenblicke, als der vor Kurfürst Moritz von Sachsen flüchtende

Kaiser Karl V. dem Anton Fugger schrieb, er möchte doch

um des Himmels Willen nach Innsbruck kommen, das sei es,

was er, der Kaiser, jetzt am meisten wünsche — in dieser

ganzen Zeit voll welterschütternder Ereignisse haben die Fugger

ihren Platz an dem großen Schwungrade der Weltgeschichte

gehabt. Kein Anderer wie Jacob Fugger durfte es wagen,

dem mächtigsten Monarchen feiner Zeit die Worte in's Gesicht

zu schleudern, daß Seine kaiserliche Majestät die Römische

Krone ohne der Fugger Hülfe nicht hätte erlangen können.

Von einem anderen Kaufmanne tonnten die Zeitgenossen

sagen: „Der Papst hat ihn als seinen lieben Sohn begrüßt,

die Cardinäle sind vor ihm aufgestanden; Kaiser, Könige,

Fürsten und Herren haben zu ihm ihre Botschaft gesandt;

alle Kaufleute der Welt haben ihn einen., erleuchteten Mann

genannt, und die Heiden haben sich ob ihm gewundert".

Auch Anton Fugger galt noch nach seinem Tode als „ein

wahrer Fürst der Kaufleute", obwohl seine weltgeschichtliche

Rolle damals bereits ausgespielt war. Das Volt veranschau

lichte sich seine Macht später in jener Erzählung von einem

Schuldbriefe Karl's V., den Anton Fugger in dessen Beisein

verbrannt haben sollte. Noch Jahrhunderte lang hat der

Name der Fugger im Voltsmunde als sprichwörtlich, als

typischer Gattungsname gewaltiger Gcldmacht fortgelebt.

Erst in weitem Abstände folgen den Fuggeru an welt-

gefchichtlicher Bedeutung andere Geldmächte des 16. Jahr

hunderts. Doch wir wissen, daß die französischen Könige

Jahrzehnte lang nur mit Hülfe florentiner Bankiers Kriegs-

züge nach Italien unternehmen konnten, daß es ihnen leider

durch deutsches Geld und deutschen Credit erleichtert wurde,

zuerst Lothringen, dann im folgenden Jahrhundert auch den

Elsaß vom Deutschen Reiche loszureißen, daß ohne die Hülfe

der italienischen Geldmächte es den Spaniern unmöglich ge

wesen wäre, Italien dauernd zu beherrschen.

Wunderbar verschlungen und doch gesetzmäßig erscheinen

uns die Wege der geschichtlichen EntWickelung: Frankreich und

Spanien haben Deutschland und Italien um die Wette mit

Feuer und Schwert verwüstet, haben diese Länder geknechtet

und in ihrer Entwicklung um Jahrhunderte zurückgebracht,

wobei ihnen deutsches und italienisches Capital wesentliche
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Dienste leistete. Das Capital rächte freilich seine Heimath

an deren Unterdrückern, indem es sie nicht nur wirthschaft-

lich beherrschte, sondern auch ihren Wohlstand schwer

schädigte. Aber gerade hierdurch wurde es selbst auf den

gleichen Weg des Verderbens geführt, wie seine Hcimath.

Das Ende war für Italien und Deutschland die Vernichtung

ihrer Cultur, für Frankreich und Spanien wirthschaftliches

Sicchthum, zuletzt die Revolution. Doch während das

Capital in diesen Ländern ein Werkzeug der Unterdrückung

und Zersetzung war, schuf mit seiner Hülfe die Arbeit der

Holländer und Engländer an den Gestaden der Nordsee, des

Atlantischen und Indischen Oceans neue Stätten gewaltiger

Culturfortschrittc.

Literatur und Aunst.

Eine tlevolutionsoper.

Von Paul Marsop,

Es gab Zeiten, in welchen man sein Urthcil über diesen

und jenen Künstler in den Worten zusammenfaßte: er ist

zwar ein Revolutionär, aber er hat gute Gedanken. Heute

dürfte man vielen jungen Berühmtheiten mit besserer Logik

nachsagen: es fällt ihnen zwar nichts ein, aber sie lassen sich

wenigstens gern als Revolutionäre ansehen. Wo die Erfin-

düng fehlt, stellt eine Weltunigestaltende Theorie sich ein.

Kaum je zuvor sind so viele neue Schläuche mit so viel

Wasser gefüllt worden. Wer nichts Rechtes zu sagen hat,

der „deutet an" — und dies stets als kühner Neuerer; kann

doch — wie die Formel der Allerjüngstcn heißt — der

Künstler nur in der Skizze sein Allerpersöulichstes offenbaren.

Allen Ncspect vor dem Entwurf, in welchem sich eine starke,

auf bisher unbekannte Küsten zusteuernde Begabung vcrräth;

wie aber dann, wenn die Skizze nur ein gemaltes Schlag

wort ist? Wenn der Zuhörer, kaum im Theater ange

kommen, mit einem Prologe abgefunden wird, in Gemäßhcit

dessen er sich die Entwicklung des Dramas freundlichst auf

eigene Kosten vorzustellen habe? Dann pflegt, wie neuer

dings so oft, wenigstens die Spcculation auf die liebe Eitel

keit des Publicums zu glücken. Denn wem schmeichelt es

nicht, wenn ihm gesagt wird, auch er sei fähig, das Werk

des Dichters zu Ende zu denken? Und so weiden Tag für

Tag in der Kunst mit blitzartiger Schnelle die größten Um

wälzungen vollbracht. Schade nur, daß hinterher die un

dankbare Nachwelt fo gern zu den Künstlern zurückrevolu-

tionirt, die deßhalb um die Form nicht allzu viel zu sorgen

hatten, weil die eigenen Gedanken, welche sich auf ihrem

Schaffcnswcge einstellten, ihnen in jedem Falle die entsprechende

Form wie mit innerer Nothwendigteit verzeichneten.

Leider gelangen nun aber die Heutigen fast nie dazu,

sich mit einigem Behagen in der Rolle der Nachwelt gefallen

zu können. Die Ucberfüllc der neuen Experimente versetzt

ihnen den Athem. Kaum ist, wenn auch vielleicht nur für

kurze Zeit, der Alp des Farben und Worte verquistcndcn

Naturalismus von ihnen gewichen, als bereits wieder ei»

neues Gespenst am Horizonte erscheint: die impressionistische

Oper. Rcccpt: man stelle ein Textbuch auf das Clavierpult

und phantasire zwischen Frühstück und Mittagsessen beim

Durchblättern eine Art fortlaufenden, sehr freien Arioso's zu

sammen. Die auf solche Art erzeugte, durch den Phono

graphen oder dienstwillige Freunde festgehaltene Stimmungs

musik iustrumentire man nach geeigneten Vorbildern, feile hier

und dort ein wenig, gehe über Alles, was einen ernsthafteren

Musiker etwa zum Nachdenken veranlassen könnte, mit genialer

Unbctümmertheit hinweg — und das neue Kunstwerk ist

beifallsrcif. Ungefähr auf folche Weise muß es Umberto

Giordano gemacht haben, als er seinen „Andrea Ch^nier"

mit Musik antupfte. Ei scheint in der That ein ebensolcher

,tll r»e!»w'- zu sein, wie ehemals sein immerhin als Virtuose

recht achtbarer Landsmann, der Schnellmaler Luca Giordano.

Seine im Gcschwindmarsch der Phantasie componirte Par

titur ist jüngst in der Mailänder „Scala" zum ersten Male

abgespielt worden.

Umberto Giordano — das Sympathischste an ihm ist

sein Vorname — trat im Verein mit seinen Freunden Mas

eagni, Lconcauallo und Mugnone der Welt zuerst im Zeichen

des Verismus entgegen. Eines vorgeblichen Verismus, der

als hohle Phrase zu dcmaskircn war. Was ist inzwischen

aus de» Stürmern des musikalischen Iung-Italiens geworden,

die sich ehedem so wild gcberdeten? Mascagni, pinselt niit

ängstlichem, übereifrigem Bemühen an kleinen langweiligen

Gcnrcstückchcn herum und schickt vom directorialen Hochsitz

des Rossini -Conscrvatoriums zu Pcsaro geschwollene Send

schreiben aus, in denen er über die großartigsten Schöpfungen

berichtet, die er aus Mangel an Zeit nicht vollenden tonne:

böse Menschen werden ihn bald die «Gans von Pesaro"

nennen. Leoinavallo entdeckt in den Tiefen seines Schreib-

pultes eine sentimentale Oper nach der anderen — alle aus

glücklicher Jugendzeit stammend, in welcher er „nur" Musiker

war. Mugnone hat angeblich das Compuniren abgeschworen

und führt als Familienvater und Capellmeister ein mehr

idyllisches Dasein. Giordano allein bchagt sich noch in der

Pose des Mannes der bedeutenden Wagnisse. Nachdem er in

der „>I»l» Vitn> eine singende Horizontale unterster Ord

nung auf die Bühne gebracht hatte, gelüstete es ihn, das

achtzehnte t^in äo «eole anzupacken: die französische Revo

lution. Auch er gehört zu den klugen Leuten, welche die

feinste Witterung dafür haben, welchem Stofftrcise sich der

öffentliche Geschmack zuzuwenden im Begriffe ist — er hätte

fast das Zeug dazu, ciu „deutscher" Journalist zu werden.

Kanm gewahrt er, daß innerhalb und außerhalb seines Vater

landes auch die berufsmäßigen Neuerer wieder mit historischen

Motiven zu licbäugclu beginnen, als er sich auch schon das

Znkunftslhcma des laufenden Jahres erkoren hat. In der

Darstellung der Revolution an sich will er sich selbst als

einzig berufenen Revolutionär der Kunst verherrlichen. Aber

nicht mehr nach den Gesetzen eines wenigstens in Kleinig

keiten zielbewußten Naturalismus soll gearbeitet werden: viel

mehr dünkt es den muthigcn Fortschrittlcr, es sei an der Zeit,

nun endlich auch der Oper die Wohlthat einer völlig zwang

losen, impressionistischen Behandlung augcdcihen zu lassen.

Ziemlich genau so, wie man dies Handwerk auf anderen

Kuustgcbietcn betreibt: man befestigt eine Stalllaternc vor

dem Milieu und malt es „vor der Natur" ab. Menschen

und Contouren sind Nebensache. Für einen ähnlich hohen

Kunstzwcck ließ sich demnach Giordano ein ausdrücklich als

solches bezeichnetes „äi^mnin, cli amoients storico" von einem

gefügigen Vertrauten Herrichten, setzte sich vor die Natur der

guten Leute vom Jahre 1789 und kleckste und wischte an

den vier Bildern seiner Handlung mit göttlicher Leichtigkeit

herum, je nachdem die einzelnen Particen durch die Sonne

seines Genies stärker oder schwächer beleuchtet wurden. Be

dauerlicher Weise stellte sich ihm nur die Natur so dar, daß

fast alles Dasjenige im tiefen Schatten blieb, was zu ge

wahren gerade für andere Leute von besonderem Wcrthc ge

wesen wäre.

Daher ist denn bei dem Ganzen weiter nichts heraus

gekommen, als der alte Jammer der „großen historischen

Oper", dic Puppenkomödic der mit den convcntionellen Buhnen-

gcfiihlen ausgestatteten Marionetten — abzüglich der mancherlei

schönen, fclbstständig erfundenen Themen und der ausgezeich

neten Chortechnik, welche auch der ucrbisfenste Musitdemotrat

dem „Wilhelm Tcll" Rossinis, dem vierten Akte der «Huge

notten" und vor Allem der wahren Ncvolutionsoper , der
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„Stummen von Portici" nicht abstreiten dürfte. Die Lite

raturfreunde kennen das feingeschnittene Profil Andre Chenicr's,

des uersgcwaudten Lyrikers uon altfrauzösischcr Liebenswür

digkeit; sein Hauptverdienst war es wohl, Saintc-Beuve zu

sehr geistreichen kritischen Studien Veranlassung gegeben zu

haben. Die Legende hat ihm eine romantische Glorie um's

Haupt gewebt, welche durch eine gewissenhafte Geschichts

forschung unbarmherzig zerstört wurde. Um die letztere hat

sich Giordano nicht gekümmert; wozu wäre er denn auch ein

gefeierter Wahrheitsapostel? Vielmehr greift er mit ersicht

licher Freude auf den thränenseligen, in die üblichen Liebes

abenteuer der Lieferungsromane verstrickten Chenier der Tra

dition zurück, vermuthlich um den Beweis zu liefern, daß

ein Tenor unter allen Umständen die Grenzen seiner natür

lichen Wirkungssphäre nicht überschreitet, auch wenn er die

Worte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht mit Kolo

raturen von der Länge einer ausgewachsenen Seeschlangc,

sondern lediglich mit impressionistischen Stoßseufzern vor

bringt. Im Dunste der gleichen abgeschmackten Opern-Senti

mentalität schwimmen die armen Seelen der jungen Gräfin

Maddalena de Coigny, welche den Helden die Liebe und die

chromatischen Sequenzen kennen lehrt und der barytonale

Gegenspieler, der in jedem der vier Bilder sich abwechselnd

dem Menschenhaß und der Reue hingiebt. Von seinen Knaben-

jahren an trug er Livree und wurde mit besonderer Härte

behandelt, seit man ihn einst dabei überrascht hatte, wie er

„Rousseau und die Encyclopädisten" las. Natürlich Alle

miteinander! Also versichert es uns der Milicudichtcr Gior-

dano's in einer Anmerkung des Textbuches; es gehört näm

lich zu den Eigenheiten der impressionistischen Oper, daß aller

hand für die Charakteristik der Personen und zum Verständniß

des Fortschreitens der Handlung Wichtiges in Fußnoten des

Buches zur Kenntniß des Zuhörers gebracht wird, sofern

nämlich der Komponist im Interesse des farbigen Gesummt-

eindruckcs solche in Kunstwerken anderer Art unentbehrliche

Umrißlinien aus der Partitur herausradirt hat. Selbstver

ständlich wirft der in der Ausübung der Menschenrechte des

philosophischen Lesers behinderte Unglückliche das Gewand

der Dienstbarkeit vor dem Abschluß der ersten Scene von

sich und geht nach Paris, wo er binnen Kurzem zum nomine

t^pi^ue der Revolution wird, ja bei aufgezogenem Vorhang

derart als wahrer Herr und Meister in den Tagen des

Schreckens erscheint, daß die Robespierre und Saint-Iust sich

mit ihm verglichen nur mehr wie arme Statisten ausnehmen.

All' dies, wie männiglich bekannt, genau im Einklang mit

der geschichtlichen Wahrheit. Entspricht es doch auch so ganz

dem Geist der Historie, daß die Heroen derselben Einer um

den Anderen in verschiedenen Stimmlagen singen, daß sich

der Sopran dem Bariton opfern will, damit der Tenor ge

rettet werde und, da der Bariton dieses Opfer im letzten

Augenblicke ausschlägt, der Sopran mit einer zum Tode Ver

urteilten die Rolle tauscht, damit der arme Tenor nicht un-

begleitct zur Richtstätte zu gehen brauche.

Was liegt denn aber auch daran, daß der Zuschauer auf

Handlung und Charakterschilderung, auf einen irgendwie ge

regelten musikalischen Aufbau und fast jeden feineren instru

mentalen Reiz verzichten muß — wenn nur das Milieu, in

diesem Falle der historische Bilderbogen, recht grell aufgefärbt

ist! Wahrlich es giebt genug anzustaunen! Ein Salon

Louis XVI., in allen Einzelheiten so anmuthig und natur

getreu stilisirt, daß die Einrichtung von einem Pariser

Tapezierer oder von einem Meininger Regisseur herrühren

könnte. Dann recht wacker gemalte Veduten aus dem alten

inzwischen den Gleichheits-Bestrebungen der Bau-Speculanten

zum Opfer gefallenen Paris: der ,<i!our3 cle In, Keine- und

der ,?oii8 verrönnet," mit entzückenden, pittoresken Giebel-

Architekturen. Davor ein belebtes Jahrmarktstreiben von

Incroyables und Merveillcuscs, Sansculotten und National

garden; man singt die Marseillaise, tanzt die Carmagnole und

bricht in hellen Jubel aus, wenn im Hintergrunde der nach

einem beglaubigten Modell angefertigte, mit Hochverrätherischen

Aristokraten schwer beladene Karren zur heiligen Opferstättc

des freien Bürgerthumes gefahren wird. Desgleichen vermißt

man das Spectatelstück einer Gerichtssitzung unter derSchreckens-

herrschaft nicht, bei welchem die Gewaltigen vom Tribunal

noch fürchterlicher fchrcien, als die Bischöfe im ersten Akt der

„Afritancrin". Und ebenfo wenig fehlt der rührende Auftritt,

in welchem Weiber aus dem Volke die Trauringe ihrer Männer

oder Freunde hingeben, damit Frankreich Armeen ausrüsten

tonne, um die schlimmen Preußen und Oesterreicher wieder

heimwärts zu schicken. Kurz: es ist Alles beinahe so wunder

voll, wie in Sardou's „Thermidor". Ausstattungscomödie und

impressionistische Oper reichen sich brüderlich die Hände.

Billiger Weise mutz sogar zugestanden werden, daß diese Vor

führung von Wandelbildcrn auch für grotze Kinder ganz

unterhaltend ist; ein Italiener mag für die Bühne schreiben

was er will: es wird, um mit Frcmcisque Sarcey zu reden,

immer ,äu tneätre" sein. Vielleicht wäre indessen der

„H^uclrell (Denier" noch vergnüglicher anzusehen, wenn die

Musik ganz gestrichen würde. Vollends brauchen die deutschen

Hofcapellmeiftcr, welche gegenwärtig Ergänzungen zu Richard

Wagner's Schriften veröffentlichen, auf Grund der Giordano-

schen Oper keinen Nachtrag zu des Meisters „Kunst und

Revolution" herauszugeben.

Es bleibt somit nur übrig, die Frage zu beantworten,

warum nicht nur die Angestellten des Impresario, sondern

auch das Mailänder Publicum einen solch' spielerischen Ver

such mit unleugbar starkem Beifall aufgenommen haben.

Einen Fehlschluß möchte man thun, falls man annehmen

wollte, die „Ambrosianer", wie sie sich gern nennen, wären

etwa besonders stolz darauf, datz just in ihrer Stadt zum

eisten Male die neue Freilicht-Musit erklungen sei: sie lieben

die Theorie um ihrer selbst willen durchaus nicht und haben

erst neuerdings die „Lupa" des hochbegabten Decabenten

Verga sehr unsanft behandelt. Auch die hübsche Ausstattung

allein hätte bei ihnen schwerlich einen durchschlagenden Erfolg

erzielt. Sic sind in diesem Betracht sehr verwöhnt; die großen

in der Scala gegebenen Ballette „arbeiten" mit ungefähr

vierhundert Tänzerinnen und Figurantcn, der »Onemer«

höchstens mit hundertundfünfzig. Vielmehr beklatscht man in

dem Hause, zu dem Lionardo, der große Befreier in der Kunst,

mit einer gewissen resignirten Müdigkeit hinüberblickt, gegen

wärtig etwas ganz Anderes als Balletteusen oder gar ein

Musikdrama: nämlich Frankreich, die Republik und — die

Revolution. Daß die Socicrlisten auf der Galerie sich die

Hände wund schlagen, darf nicht Wunder nehmen. Sind das

doch dieselben Leute, welche sich berühmen, mit Zavattari, dem

breitbrüstigen, langbärtigcn Volkstribunen, den ersten Fachino

in das italienische Parlament gesendet zu haben — einen

Anhänger des Zukunftsstaates, der sich von wuhlverwandten

unklaren Köpfen dadurch unterscheidet, daß er nicht nur Marx

und Lassalle ausschreibt, sondern thatsächlich arbeitet. Aber

auch die reichen Industriellen im Parquet und in den Logen

applaudiren mit ihren Damen aus Leibeskräften. Sie sind

alle mehr oder weniger gut französisch gesinnt, würden das,

was sie als die mageren moralischen Ehren der Tripelallianz

bezeichnen, bereitwilligst für einen fetten Handelsvertrag mit

der Schwesternation hingeben, und verfäumen leine Gelegen

heit, um der benachbarten Republik ihre Sympathieen in aus

giebigem Maaße zu bezeugen. Dazu kommt, daß, wie aller-

wärts, so auch in Italien diejenigen Classen, welche gemein

hin als die besitzenden bezeichnet weiden, das eigenthümliche

Gelüst anzuwandeln scheint, ein wenig mit dem Feuer der

Revolution zu spielen. Nicht die mit wohlberechneter Absicht

wie zwanglos aneinandergereihten Leidenschaftsausbrüche der

Begabung Gerhart Hauptmann's, nicht der Eifer der Staats

anwälte haben den andauernden Triumph der „Weber" in

Berlin herbeigeführt, sondern die krankhafte Neugierde der
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von Genüssen übersättigten Wohlhabenden und Reichen, welche

die theuren Plätze des „Deutschen Theaters" bezahlen tonnen;

nicht der Aberwitz eines musikalischen Gernegroß bringt es

zu Wege, daß der ungeheuere Raum der Mailänder Scala

sich jetzt Abend um Abend füllt, sondern der rothc Dampf,

welcher dort uon der Zurschaustellung des mit leidlich

täuschendem Geschick inscenirten Revulutionstribunales auf

steigt und die Sinne Derjenigen umnebelt, die gegen weniger

gröbliche Reize schon nahezu abgestumpft sind uud für das,

was man früher Ideal hieß, nur mehr noch ein skeptisches

Lächeln übrig haben. Was will das werden? Ahnt es die

bürgerliche Gesellschaft nicht, wie uerhängnißuoll es sich, für

sie gestalten kann, wenn sie frivoler Weise die Gefahr selbst

bei sich zu Gast bittet? Oder sieht sie die letztere bereits für

unabwendbar an und geht dem „<t«Iußs" mit einem Anflug

von Galgenhumor entgegen, anstatt es darauf ankommen zu

lassen, ob nicht vielleicht doch erst die Enkel für die hoch auf

gelaufene Schuld einzustehen haben weiden?

Der echte Künstler wird dem Zerstreuungswahn der

Müßiggänger, dem Pessimismus der Uebermüdeten niemals

Vorschub leisten. In seiner eigenen Brust beschwürt er die

Revolution herauf, in feiner eigenen Brust vernichtet er sie.

Nicht mit der Phrase uon der ausgleichenden Gerechtigkeit,

mit der man Kinder und Verbrecher schreckt, mit der die vor

nehme Kunst nichts zu schaffen hat: nein, mit dem heiligen

Dichterfeuer, welches alles Unreine verzehrt, mit dem mäch

tigen Kunstwillen, durch den er auch die unholden Geister,

deren er nicht entrathen kann, weil Menschliches in ihnen

lebt, in den Bann eines abgeklärten Formgcfüges hinein

zwingt. Darum wird er nicht versucht sein, die Revolution

der Heerde zu schildern, sondern diejenige des starken Einzel

geistes, der zu Recht oder Unrecht gegen Schicksal und Sterne

ankämpft. Macbeth, Wallenstein, Tell: das sind die typischen

Revolutionäre der Bühne. Denn, was nur immer die

Dutzendpolitiker sagen mögen: auch im „Tell" sind die

Massen nur Piedestal für die Persönlichkeit. Und so werden

wohl auch die kommenden Poeten von Genie's Gnaden den

durcheinandergewillten Fabelhaufen der Revolution, welche in

absehbarer Zeit vielleicht nicht mehr „die große" genannt

weiden dürfte, ohne viel Bedauern der heranwachsenden

Jugend zur Anfertigung wohlgesetzter Redeübungen überlassen.

Das Gute, was jene Jahre des Schreckens und der Ver

wilderung der Menschheit gebracht haben sollen: es wurde,

ehe sich die Dämonen entfesselten, durch ernste, tiefe, einsam

stiebende Geister gewirkt, die nicht nach dem Dank der Menge

fragten. Die Revolution hat 'es nur wolilfcil erstanden und

sich dreist damit geschmückt. Die Geschichte der Pariser

Commune sollte doch selbst den blinden Schwärmern gezeigt

haben, mit welchem Brennstoff die Feuer genährt wurden, die

vor einem Jahrhundert dort emporloderten! Nirgends wird

so viel und so schlecht Theater gespielt als bei den großen

Revolutionen. Um so weniger kann es Aufgabe der Kunst

sein, die heuchlerischen Worte erst noch zu unterstreichen, mit

denen der kleine Tyrann von der Gasse es zu verdecken sucht,

daß er herrschsüchtiger, raubdürstiger und blutgieriger ist, als

irgend ein erbgesessener Machthaber der Geschichte, welcher

sein hohes Amt in Unehren verwaltet hat.

Charles SealsMd-PM und Grillparzer.

Von August weiß.

Daß fast alle Nachrichten über Karl Postl's Persönlich

keit und insbesondere über seine geistige Begabung, bevor er

jenseits der österreichischen Grenzen ein neues Leben begann,

>o ungünstig lauten, kann nicht Wunder nehmen, da sie ja

auf seine Ordensbrüder zurückgehen, denen er, wie sich aus

verschiedenen Ucberlieferuugcn erkennen läßt, wirtlich Grund

gegeben habe» mag, feine Handlungen und Bestrebungen nicht

gerade wohlwollend zu beurtheilen. Am auffallendsten ist

hierbei, daß wir so gar nichts von einem tieferen Interesse

Karl Postl's für die schöne Literatur erfahren. Als er im

Mai 1823 seine Flucht aus dem Prager Kreuzheirntloster

antrat, stand er bereits im dreißigsten Lebensjahre, also in

einem Alter, wo die Neigungen, die für den folgenden Lebens

gang entscheidend werden, bereits ihre vollkommene Entwick

lung erreicht zu haben pflegen.

Daß mau Karl Postl nicht für so unbedeutend hielt,

als er in so vielen Mütheilungen hingestellt wird, geht schon

aus seiner in so jungen Jahren erfolgten Ernennung zum

Ordenssecretär und ferner aus seinem vielfachen Verkehr in

den Kreisen des bphmischen Hochadels und der höheren Be

amten in Prag hervor. Oskar Meister citirt ein Urtheil der

gräflichen Familie Clam Gallas, welches dahin lautet, „daß

der junge Geistliche sich in Prag stets durch entschiedene

Vorliebe für geistige Anregungen' ausgezeichnet habe. Er

wohnte regelmäßig den Dilettanten-Vorstellungen, mochten

dieselben nun auf das Gebiet des Theaters oder auf das des

Concertsaales gehören, im Palais Clam Gallas bei", fährt

Meister fort. „Bei den Aufführungen von Classiker-Werken

— es wurde zumeist Schiller cultivirt — wirkte ?. Postl..

persönlich mit. Als letzte dieser Vorstellungen — am

15. August 1818 — wurde Maria Stuart' aufgeführt".

Es ist das jene Aufführung in tlis private tksati-s nt ^auut

tüllliu 62II28, von der Karl Postl in „^.uZtrin, 28 it 18- S. 70

erzählt, wo er dieser freilich noch eine Aufführuug von Goethe's

Tasfo folgen läßt.

Dies ist eine von den spärlichen Nachrichten, die uns

etwas von einem literarischen Interesse Karl Postl's mittheilt.

Andererseits hat Oskar Meister von Joseph Postl erfahren,

daß sein Bruder Karl „bereits als Kreuzherr in Prag sich

eifrigst mit dem Studium der englischen und französischen

Sprache befaßt habe; durch seinen Verkehr in Kreisen, welche

der Spitze der Gesellschaft angehörten, hatte er in der Con-

uersation, was die französische Sprache betrifft, in Prag es

schon zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Im Englischen

war er um diese Zeit größtentheils noch Theoretiker. Auch

Musik, namentlich Clauierspiel betrieb der junge Pater".

Nun das sind Studien, denen man auch nicht gerade eine

besondere Bedeutung zusprechen kann. Immerhin scheint sich

Karl Postl damals die Grundlage für feine Fähigkeit erworben

zu haben, in französischer und englischer Sprache zu schreiben,

die er durch die Veröffentlichung von Schriften in englischer

Sprache und als Redacteur des Oourrisr äes Nt-ck Ilni»

bekundet hat.

Am meisten Rückschlüsse auf die geistigen Interessen,

die Karl Postl vor seiner Flucht erfüllt haben, erlaubt die

Schrift ,^,u8tria 28 it, i8" (London, 1828), da diese, obwohl

erst etwa fünf Jahre nach feiner Flucht aus Prag erschienen,

einzig und allein auf den Erfahrungen, die er in den ersten

drei Jahrzehnten seines Lebens sammeln tonnte, beruht.

Da zeigt sich freilich, wie wenig specifisch literarischer Natur

diese Interessen waren. Wenn auch Karl Postl von vorne

herein die Absicht hatte, in ,H,u«tri2 28 it is- den politischen

und culturellen Zustund des damaligen Oesterreich im All

gemeinen zu schildern, uud hierbei selbstverständlich der schönen

Literatur nur einen geringen Raum zuweisen konnte, so offen

baren die wenigen Seiten, die er dieser widmet, bei Weitem

nicht jenes Maas; von Vorliebe für diesen Gegenstand, wie

wir sie bei einem Manne, der später selbst einer der größten

Schriftsteller des deutschen Oesterreich werden sollte, vermuthen

möchten.

Abgesehen von den kargen Bemerkungen, die Sealsficld

an die Schilderungen der Theatervorstellungen im Palais

Clam Gallas in Prag knüpft, findet sich »ur eine für die

Veurthcilung seiner literarischen Interessen bedeutsamen Stelle.
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Der größere Theil derselben handelt von der unwürdigen Lage,

in die die österreichischen Schriftsteller durch die damalige Censur

versetzt waren, ferner von den Possen des Karltheaters, deren

Held der Komiker Schuster war, und so bleiben nicht gar viel

Sätze übrig, die eine Beschäftigung Karl Postl's mit ernsterer

Literatur verrathen, und diese sind Grillparzer gewidmet.

Sie lauten in deutscher Übersetzung, die zum Theile

den im Archiv des Ministeriums des Innern erhaltenen Akten

der Wiener Polizeihofstelle entnommen ist*), folgendermaßen:

„. . . kaum war Oesterreich durch Josef II, von seinen

Fesseln befreit, so erstand eine ganze Schaar von Schrift

stellern: Die meisten unbedeutend genug, aber einige waren

doch von Bedeutung. Alxinger, Heinrick) und Matthäus Collin

haben einen hohen Rang als Dichter., „Regulus" und

„Balboa" stehen Goethe's und Schiller's Tragödien nach,

sonst aber Keine.

^„Selbst jetzt besitzt das Burgtheater einen der glän

zendsten Sterne Deutschlands, den Wiener Grillparzer, einen

liebenswürdigen jungen Mann, der auf der Liste der drama

tischen Schriftsteller mit einem schrecklichen Schicksalsstück,

oder wie man es nennt, einer Nachahmung von Müllner's

Schuld und Werner's „28ten (mo!) Februar" auftrat.) Er

begründete bald seinen Ruhm mit einer der auserlesensten

Tragödien, die Deutschland besitzt, — .mit „Sappho". Sie

rangirt unmittelbar nach Goethe's „Iphigenie in Tauris".

Dem Autor ist es trotz seiner stricte« Einhaltung der aristo

telischen Einheiten gelungen, sein Stück mit einer Wärme,

einer melancholischen Weichheit zu durchdringen, und einer

Frische, die von griechischer Luft belebt erscheint; sicherlich

keine leichte Sache bei einem so abgebrauchten Stoff wie

Sappho, und mit nur drei Personen in dem Drama. Frau

Schröder wird als Sappho der schönen Dichtung vollkommen

gerecht.

s„Grillparzer hatte, als seine Sappho erschien, eine

kleine Anstellung bei einer Hofstelle mit 50 Pfund Sterling

jährlich. Die allgemeine Sensation, welche dieses Meisterstück

machte, bewog seine Freunde, ihn Seiner Maj. zu einer Be

förderung (zum Hufconcipisten) zu empfehlen. „Laßt mich

gehen mit Euerem heißköpfigen Grillparzer", habe der Kaiser

mürrisch gesagt, — „er würde Verse anstatt Berichte machen".)

„Zurückgesetzt und beunruhigt nahm der arme Geselle

nach seiner Rückkehr von Italien die Stelle eines Dichters

an dem kaiserlichen Burgtheater an, mit einem Gehalt von

2000 fl. (200 Pfund Sterling); eine Summe, die einem ein

zelnen Maun erlaubt, in Wien in einem ziemlich fashionablen

Stile zu leben. Sein nächstfolgendes Werk entsprach nicht

den berechtigten Erwartungen, die man von seiner Muse

hegte. „Medea" ist eine langweilige, zahme Heldin, sichtlich

beeinflußt von Furcht und den Fesseln der österreichischen

Censur".

Die Nennung Alxinger's und der beiden Collin, und

die Aeußerung, daß Heinrich Joseph von Collin's „Regulus"

und „Balboa" nur Schiller's und Goethe's Tragödien nach

stehen, besagt so wenig, daß sich gar leine Schlüsse ziehen

lassen, ob Karl Postl den Werken dieser Dichter tieferes

Interesse gewidmet hat. Was Grillparzer anbelangt, so muß

zunächst constatirt werden, daß Karl Postl nur diejenigen

seiner Dramen nennt, die vor seiner Flucht im Jahre 1823

erschienen waren, nämlich: Die Ahnfrau, Sappho und das

goldene Vließ. König Ottotar's Glück und Ende (erschienen

1825) nennt er nicht mehr.

Die Urtheile, die er über die von ihm genannten Dramen

Grillparzer's fällt, verrathen sicherlich keine tiefere künstlerische

Einsicht. Was seine Aeußerung über die „Ahnfrau" betrifft,

so läßt sie die Anwendung des Schlagwortes „Schicksalsstück"

und gar der Zusatz «r »8 it i» calleä »n Imitation «k

*) S, Beilage zur Münchenei Allgemeinen Zeitung, 22. Novem

ber 1895. Die betreffenden Stellen sind eingellammert.

Nüllukr's 8onu1ä n,n«l Werner'» ^ent^-sißlitn l^edruar^"

auch nichtssagend genug erscheinen, und die Worte or »8 it

i» oalleä (und wohl auch der falsche Titel von Werner's

Drama: Der 28. Februar statt der 24. Februar) machen es

fraglich, ob Karl Postl die Stücke Werner's und Müllner's

gekannt hat. Auch für den Grad feiner Wertschätzung von

„Sappho" hat er keinen anderen Ausdruck, als daß er dieses

Drama unmittelbar hinter Goethe's Iphigenie stellt, gleichwie

ihm Collin's Regulus und Balboa nur Goethe's und Schiller's

Dramen nachzustehen scheinen. Ist schon eine solche Art,

den Weich eines Dichterwertes abzumessen, naiv zu nennen,

so zeigt die wiederholte Anwendung dieses einfachen Verfahrens

deutlich genug, daß Karl Postl's ästhetische Bildung wohl

nicht gar hoch anzuschlagen ist. Auch in den folgenden

Sätzen giebt es nichts als abgebrauchte Schlagworts Die

drei Einheiten des Aristoteles, die griechische Luft, und warum

Karl Postl es für besonders schwer hält, ein solches Drama

„mit nur drei Personen" zu Stande zu bringen, wird wohl

kaum Jemand einsehen. Und wenn er schließlich behauptet,

daß Grillparzer in seinem nächstfolgenden Werte, der Trilogie

„Das goldene Vließ", die von feiner Muse gehegten Erwar

tungen nicht erfüllt habe, so sehen wir, daß er auch hier

statt eines ästhetischen Unheils eine Werthangabe bietet, die

noch dazu in Widerspruch steht mit derjenigen, die seither

wohl mit Recht allgemeine Geltung erlangt hat. Der Zu

satz, daß die Heldin der Trilogie Medea von der Furcht vor

der österreichischen Censur beeinflußt erscheine, verdankt wohl

hauptsächlich den. Umstand seine Entstehung, daß er einen

guten Uebergang zu de» folgenden Ausführungen über die

traurige Lage des damaligen österreichischen Schriftstellers

bildet.

Der Verfasser des einen der beiden ini Archiv des

Ministeriums des Innern erhaltenen Gutachtens der Ccnsur-

Hofstelle über .^ustri», »8 it i»- meint: „Mit Grillparzer's

Verhältnissen scheint der Autor sehr vertraut, ja mit ihm

persönlich bekannt zu sein." Daß Karl Postl mit Grill

parzer persönlich bekannt war, dafür giebt es auch nicht den

geringsten Anhaltspunkt, aber auch, daß er mit den Verhält

nissen Grillparzer's fehr vertraut war, läßt sich aus dem,

was in . ^ustria »8 it ?8" über dessen vergebliche Bewerbung

um eine Hofconcipistenstellc und seine Anstellung als Theater

dichter beim Burgtheater gesagt wird/ wohl nicht schließen.

Was Karl Postl hier erzählt, kann er Alles in den Kreisen

des böhmischen Hochadels und der höheren Beamten, in denen

er in Prag so viel verlehrt hat, erfahren haben, wie ja dieser

Quelle sicherlich fast der ganze Inhalt von „H,u3tri,2, »3 it i»"

entstammt.

Zur Ergänzung wollen wir hier auch noch die Be

merkungen anführen, die Charles Sealsfield an die Theater

vorstellungen im Palais Clam Gallas in Prag knüpft:

„Der Abend brachte eine Darstellung von Schiller's Maria

Stuart. Ich wurde besonders ergriffen von dem Spiel der

Gräfin Schlick, welche die Rolle der Elisabeth gab: Mrs.

Siddons selbst würde ihre dilettirende Rivalin als eine un

vergleichliche Darstellerin dieser stolzen und selbstisch prüden,

und doch so großen Gestalt anerkannt haben. Das war aber

nur ein schwaches Vorspiel zu Goethe's „Tasso", der eine

Woche später aufgeführt wurde, diesem unnachahmlichen Ge

mälde des Lebens in den höchsten Schichten der Gesellschaft

(tüi.8 inrmitable pioture ol liißli lite). Es ist fast unmög

lich die Grenzlinien schärfer zu ziehen, die feinen Nuancen

einer durch den an Fürstenhöfen herrschenden Hochmuth und

durch höhnische Verachtung bedrängten Liebe, wie sie der

Fürst der deutschen Dichter so meisterhaft im Taffo zeichnet,

viel besser auszumalen, als dies durch den Prinzen von

Thurn und Taxis und den Grafen Thun geschah. Sie be

wegten sich eben in ihrer eigenen Sphäre, und ihr Spiel war

natürlich".

Daß Karl Postl seinen Enthusiasmus über die Dar
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stellung der Gräfin Schlick nicht anders ausdrücken kann, als

daß er ihn gleichsam der großen englischen Tragödin Sarah

Siddons in den Mund legt, hat gewiß nicht nur darin seinen

Grund, daß er dem englischen Lcscpublicum von „^ustri», »8

it, is" recht deutlich sein wollte. Diese Art, ein ästhetisches

Urthcil zu formuliren, ist ebenso nur eine Ausflucht eines

Dilettanten, wie die, den Werth von Grillparzer's Sappho

damit zu charakterisircn, daß er ihn dem von Gocthe's Iphi-

genie so nahe erachtet. Sarah Siddons, die erst 1831 ge

storben ist, hat Karl Postl nicht mehr auf der Bühne gesehen,

Sie hatte bereits 1812 von der Bühne Abschied genommen,

und ist später nur mehr noch einmal und zwar in einer

Venesizvorstellung ihres Bruders aufgetreten. Das war im

Jahre 1819, also vier Jahre bevor Charles Scalsfield über

haupt nach London gekommen sein kann. Was die Bezeich

nung von Gocthe's Tllffo als inimitable picwre ok l^i^li

lit'e anbelangt, so ist sie nicht nur recht oberflächlich zu

nennen, sondern, wie der Schlußsatz zeigt, wohl hauptsächlich

nur durch den Umstand hervorgerufen, daß die Darsteller

des Stückes im Palais Clam Gallas von hoher Geburt

waren. Man kann diese Bezeichnung von Gocthe's Tasso

in Verbindung mit dem Lob der hochgeborenen Darsteller,

das der Schlußsatz enthält, im Sinne eines journalistischen

Berichterstatters geschickt nennen, mehr nicht.

Allein wenngleich die Schrift „^u^trul »« it i»" nicht

gerade eine besonders tiefe literarische Bildung ihres Ver

fassers offenbart, so darf man andererseits nicht glauben, daß

Karl Postl für die traurigen literarischen Verhältnisse in

seinem österreichischen Vaterlandc unempfindlich war. ^„Ein

mehr gefesseltes Wesen" sagte er S. 209, „als ein öster

reichischer Autor, cxistirt sicher nirgends. Kr darf nicht an

stoßen gegen die Regierung, noch gegen einen Minister, noch

gegen eine Hierarchie, wenn ihre Mitglieder Einfluß Habens

noch gegen die Aristokratie. Er darf nicht liberal — nicht

philosophisch — nicht humoristisch — kurz er muß in Allem

nichts sein . . . Was würde aus Shakespeare geworden sein,

wenn er uerurtheilt gewesen wäre, in Ocsterreich zu leben

oder zu schreiben? Sollte ein österreichischer Schriftsteller

sich erkühnen, den Ansichten der Regierung entgegengesetzt zu

schreiben, so würden nicht bloß seine Schriften verstümmelt,

sondern er selbst als eine verpestete Person betrachtet, mit

der ein treuer Unterthan leinen Verkehr haben soll. Sollte

er indessen gar so weit gehen, sein Wert außerhalb des

Staates — in Deutschland herauszugeben, was bei der All

macht Ocsterreichs dort fast unmöglich ist, — so würde dieses

Wagstück beinahe fo wie Hochverrath augesehen und bestraft

werden.")

Andererseits spricht Karl Postl in „^a^ti-i» »8 it is"

auch seinen Unwillen über den Mangel an Verständnis; und

Wohlwollen aus, den mau damals überhaupt aller ernsten

literarischen Production entgegenbrachte. „Das Burgthcater,"

heißt es auf S. 212, „ist in jeder Weise gefesselt. Goethe,

Schiller, Müllner und Houwald werden nicht nur jämmerlich

verstümmelt, sondern derjenige, der eine Vorliebe für Wallen

stein' und Wilhelm Teil' zeigt, wird sogar sorgsam überwacht.

Die Ballette uud Opern im Kärnthncrthortheater werden

hingegen sehr patronisirt, vor Allem aber das Leopoldstädter

oder Casperltheater, wie es die Wiener nennen. Der Heros

desselben ist Herr Schuster, dessen bloßes Auftreten — er

hat einen häßlichen Buckel — schallendes Gelächter erregt,

bevor er noch den Mund öffnet. Der Dichter desselben ist

Herr Väuerle, der regelmäßig in jedem Monat ein neues

Stück liefert. Da diese Stücke im österrcichifchcn Sinne des

Wortes harmlos sind — d. h. nur Obsccnitätcn enthalten —

so werden sie von der Ccnsur nicht belästigt."

Allein das ist ein Standpunkt, den füglich jeder freier

Denkende, welches Berufes er auch immer sein mag, einnimmt,

und die Worte, in die Karl Postl diese Schilderung der

Theaterverhältnisse in Wien kleidet, sind auch nicht darnach

angethan, eine besondere Vorliebe für schone Literatur ^

rathcn, indem der Unwille, der in ihnen zum Ausdruck

sich weder in Bezug auf Intensität noch im Tone v<W

unterscheidet, der ihn bei der Schilderung anderer Mißs

in dem damaligen Oestcrreich erfaßt. Angesichts des!

stllndes, daß sich Charles Scalsfield für seine später»

rarische Laufbahn so wenig vorbereitet hat, werden uns!

Mängel, die seinen Werken anhaften, erklärlich, ander»

muß uns aber die so glänzende Entfaltung seiner '

dichterischen Begabung um so wunderbarer erscheinen.

^«^

Jeuilleton.

Nachdruck v«lbol«

Conlnl!

Um die Wahrheit zu sage!!: wenn es nuf ihn angekommen wcin,

er haue sich für das Consulat bebaut!: aNein es war in diesem FqM!

nicht auf ihn angekommen. Tic Gnädige wünschte es, und was M,

Gnädige wünschte, das geschah-, denn sie bekleidete im Hause eine NM-

höhere Gewalt als die eousulnrische, nämlich die dictatorische. Schon lang«

hatte sie mit stillem Neide nuf jene Tnmen der hohen Finanz geblicll,

deren Gatten als Vertreter der Handels- und Nertehrsinteressen irgend

einer exotischen Macht gewissermaßen zur officiellen Welt gehören. Sie

war sonst eine leidlich vernünftige Frnu, für den Titel einer Comissions-,

ja selbst einer Commcrzieurcithin hätte sich ihre Seele niemals begeistern

tonnen, aber „Frau Cousul" ! Tariu erblickte sie etwas, was über

die Sphäre des Geldes und der Geschäfte hinausragt, etwas Imponirendes,

etwas Vornehmes und daher mit aller Kraft Erstrebenswerthes. Als

sich daher für ihren Gatten die günstige Gelegenheit darbot, Eonsul eines

jener angenehme» Slaatengcbilde jenseits der Eullur zu weiden, sagte

sie zu ihm: „Ferdinand greif' zu!" Und als er leiue rechte Lust empfand

uud zögerte, wiederholte sie befehlend: „Ich wllnfche, daß du zugreifst,

lieber Ferdinand!" Ta grisf er zu.

Seine Ernennung erregte ein ungeheueres Gelächter. Als er zum

erste» Male mit seiner neuen Würde angethan an der Börse erschien,

fiel er den grausamsten Spöttereien der profefsionsmaßigen Wihbolde

zum Opfer, Bei seinem Eintritt bildeten sie Spalier, und als er in

höchster Verblüfftheit durch die offene Gasse schritt, riefen sie wie aus

einem Munde: „Guten Morgen, Herr Cousul!"

Zuerst ärgerte er sich über die „Gemeinheit" — wie er die sinnige

Huldigung seiner Freunde im Stillen nannte —, dann lachte er darüber

und sagte: „Das haben Sie hübsch gemacht, nieine Herren!"

„Keine Ursache, Herr Eonsul!" war die einstimmige Antwort.

Turnus schlosscu sie einen Kreis um ihn und «erfolgten ihn auf Schritt

und Tritt mit den unbequemsten und boshaftesten Fragen: ob der Herr

Eonsul bereits auf dem Auswärtigen Amt enipfangen worden sei? loann

der Herr Cousul das erste Bolschnfterdiner geben werde? und ob die

vom Herrn Cousul vertretene geschähe Republik nuch Orden und Ehren

zeichen zu verleihen habe? So und ähnlich tönte es in aufdringlichem

Chorus um ihn herum, bis er endlich die Geduld verlor und sich mit den

Hefligen Worten an die lästigen Frnger wandte. „Ihre Spähe beweisen,

daß Sie siir meine Republik reif siud!"

Natürlich entfesselte diese treffende Bemerkung einen neuen Sturm

des Gelächters. Tasfelbe Tchnufpiel wiederholte sich au den nächsten

Tagen, aber allmälig verloren die Spaßmacher der Börse den Geschmack

an ihren eigene» Wchen, und die Neckereien und Sticheleien hörten aus.

Aber der Cunsul hörte nicht auf. Ter Couful blieb. Solange noch

jene gelungene Begrüßuugsfeicrlichkeit in dem kurzen GedNchwiß der

Zeitgenossen lebte, sprach der Eine oder der Andere nuch sein: „Guten

Morgen, Herr Eonsul" mü einer gewissen ironifchcn Accentuirung, aber

als erst einmal Gras darüber gewnchfen war, bekam der Eonsul seinen

Titel ohne jede unangenehme Betonung zu hören, genau so wie der

s
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Consul von Großbritannien und Irland. Man halte sich mit der Thal-

suche befreundet, und lein Mensch fragte mehr nach dein Warum und

Wohin. Er war einmal Consul, hieß Consul und schrieb sich Consul

so gut wie die Andern. Nie P. t, Republik wurde als völlig neben

sächlich bei Seite gelassen, man begnügte sich mit dem Consul ohne jeden

Bei-, gu- und Nachsatz.

Und es hörte sich wirklich ganz gut an, wenn man sagte: „Ich

bi» zu Consuls geladen" oder ,,Wir gehen mit Consuls nach Ostende,"

Und noch besser machte es sich geschrieben oder gedruckt. „Consul , .

und Frau geben sich die Ehre Pp," nahm sich entschieden vornehm aus ;

und wenn unter einem Gründungsprojpect neben dem Geheimen Com-

merzienilllh so und so zu lesen war: „Consul" der und der, so verlieh

das dem Unternehmer in den Augen der Leute sicherlich einen besonders

soliden Anstrich.

Unser Consul empfand das mit der Zeit selbst, und je länger er im

T)ienste seines glorreichen Staates thä'tig war, desto mehr lernte er die

Annehmlichkeiten seiner Stellung schätzen und einsehen, daß er einen aus

gezeichneten Griff gethan, als er das Consulat angenommen hatte. Er

ist, das kann man kühn sagen, mit Vergnügen, ja mit Begeisterung

Consul — oder vielmehr, er war es bis jetzt. Denn inzwischen ist ein

kleines Ereiguiß eingetreten, das seinem Enthusiasmus doch eine» kleinen

Stoß verseht hat.

Das interessante Staatswesen nämlich, das schon lange das zeit

gemäße und natürliche Bedürfnis, nach einer Anleihe empfunden halte,

erinnerte sich, nachdem es bei den Weidmännern beider Hemisphären ab

geblitzt war, daß das Gute eigentlich so nahe liege, und daß ja Niemand

ein so inniges Interesse an seinem finanziellen Wohlergehen habe» könne,

als sein ausgezeichneter Consul auf dem Contineu». Ter Couful er

schrak nicht wenig über diese, durch eine blumeu- und «mplimcntenreiche

Sprache nicht schmackhafter gemachte Anzapfung, faßte sich aber bald und

setzte sich hin, um einen Brief zu fchreiben, der einem alten Diplomaten

Ehre gemacht haben würde. Nachdem er feiner Gcnuglhuuug über die

ihm widerfahrene Auszeichnung einen gebührend feierlichen Ausdruck

verliehen hatte, begann er in wahrhaft ergreifender Weise die gegenwärtige

Unsicherheit des Geldmarktes, die verhängnißvolle Spannung, welche wie

Gewitterschwüle über den europäischen Börsen liege — man sah förm

lich die Blitze zucken — , kurz die Aussichtslosigkeit einer neueu Anleihe

zu schildern, sodnß selbst einem hartgesottenen Pumpgenie die Haare zu

Berge stehen mußten. Allein ans die p. t, Republik machte diese Thränodic

leinen Eindruck, sie gehörte zu denen, die das Gruseln nicht kannten.

Sie schrieb zurück, so schlimm wäre die Sache doch wohl nicht, und sie

bäte wiederholt, der Negociirung ihrer bescheidenen Anleihe, deren Betrag

sie inzwischen verdoppelte, ernstlich näher zu trete».

Und dieses Ersuchen wiederholt sich nun seit einiger Zeit in »euer

dringlicherer Form, und der gute Consul, der seine Munition an Gegen

argumenten längst verschossen hat, zittert jedes Mal, wenn die überseeische

Post eintrifft.

Offengestanden, feine Beklemmungen erscheinen uns übertrieben.

Wir haben noch heidenmäßig viel Geld, und die Börsen Europas lechzen

nach neuen Devisen. Er fasse nur Muth und bringe die ncnc Anleihe

heraus, — für das Hineinfallen wird fchon das Publicum sorgeu.

^.

Aus der Hauptstadt.

Vie Reform des Latten Arrestes.

Die Vorkämpfer wahrer, dem Fortschritt des Jahrhunderts an

gepaßter Humanität und die Sittlichkeilseifercr haben ungewöhnlich

gute Tage. Es fehlt ihnen nicht an Gegenständen, über die sich wir

kungsvolle Moralpredigten Halle» lassen, sie können sich entrüsten wie

seit langem nicht, Lustmorde sind zn einer stehenden Rubrik im redac-

tionellen Theil der aufstrebenden und der großen Inseraten-Kaper-

unternehmungen geworden; mit einiger Ruhe fehen ihre Leiter den»

Sommer entgegen, wird es doch bei der regen Thtitigleit der Herren

Mörder und dem absoluten Unvermögen, sie einzufangen, an sensatio

nellen Stoffen nicht fehlen. Und neben den vornehmeren Franz

Mooren, die sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben, regen sich kräftig die

Verbrecher geringerer Güte. Ein Othello von fünfzehn Jahren feuert

auf fein Fräulein Braut einen nicht übel gezielten Revolverfchuß ab,

erfreut sich darauf noch einige Tage der goldenen Freiheit und liest in

allen mllllhgebenden Zeitungen der Hauptstadt seine kühne Thal liebevoll

ausführlich gefchildert. Was selbst unseren naturalistischen Dramatikern

in so jugendlichem Alter nicht begegnet, das erreicht Heinrich Nier : sein

Name wird gedruckt, sein Werk eingehend besprochen. Leider muß er

die Ehre öffentlicher Erwähnung mit anderen Herren dieses humanen

Zeitalters theilen. Im Grunewald und seinen Potsdamer Anhängseln

knallen sich Tag für Tag, besonders gern an hohen Kirchenfesten, an

gesehene Männer Projectile in den Bauch; alle Bande frommer Scheu

löfen sich, Schwiegersohn und Schwiegervater schnauben gegenseitig

Mord. Die Familienzwiste behandelnden Witzblätter tonnen allmälig

zur Schonung der Schwiegermutter schreiten, heute übernimmt ihr Ge

mahl dem Tochtersohne gegenüber die Megärenrolle. Aber nicht nur

der Revolver thur sein Möglichstes zur Humanisnung unseres Zeit

alters, auch andere Mittel stehen in Schwang. Wie erfreulich ist nicht

die Geschichte von dem hochbegabten jungen Berliner Architekten, der,

in zärtlicher Leidenschaft entbrannt, dem geliebten, vertrauenfeligen Ge

schöpfe im Laufe von anderthalb Jahren ihre paar taufend Marl

mühseliger Ersparnisse entlockt, nachher auch Summen im Betrage von

einer bis drei Marl von ihr annimmt, um leben zu können, und sie

schließlich, Uebermensch wie er nun einmal ist, nöthigt, ihrem jungen

Dasein durch den Strick ein Ende zu machen! Betrachtet man objectiv diese

fesselnden Ereignisse, so muh man den Toleranten und Weltweisen Recht

geben: die Wissenschaften, die Künste blühn; es ist eine Lust zu leben!

Der Stanl hat nun freilich Einrichtungen gelroffen, wodurch die

Thaten moralinfreier Herrenmenschen leise gerügt weiden können. Der

Staat fußt ja bekanntlich »och auf veralteten Rechtsgrundlagen, und

wenn er auch den starken Geistern nichts in den Weg legt, die durch

geistvolle Emissionen und Ultimospcculationen, durch witzig ersonnene

Bilanzen und kluge Arbeiteraushungerung Tausende von glücklichen

kleinen Existenzen zu Grunde richten, so ist er andererseits wehleidig

genug, kein Blut stießen sehen zu können. Folglich wird Heinrich

Nier, der entschlossene Fünfzehnjährige, mindestens fechs Monate Ge-

fiingniß zudictirt erhalten, sofern er nicht, was wir hoffen wollen, in

Anbetracht feiner Jugend mit einem Verweise davon kommt. Die

Grunewaldschühen, die doch von den höchststehenden Aristokraten beglück

wünscht worden sind, müssen vielleicht gar zur Festung wallen, deren

furchtbare Martern nur durch die einigermaßen sichere Aussicht auf

umgehende Begnadigung in etwas gemildert werden. Dagegen kann

dem unternehmenden jungen Archilelten aus Berlin das Gesetz schon ganz

und gar nichts anhaben. Und dem wackeren Mitbürger Simon Blad,

der in seinem Dienst stehende thörichte Provinzjungfräulein massenhaft

verführte, zur entscheidenden Stunde in's Elend der Prostitution stieß uud

vorsichtshalber auch noch ihrer geringen Habe beraubte, diesem gemüth-

vollen Lustgreise wird man vielleicht noch zu Friedrichsfelde ein ragend

Denkmal errichten. In Simon Blad und seinem Erzbilde verkörpern

sich herrlich die Toleranz, die Humanität und die Aufklärung dieses

großen Jahrhunderts, dieses einzigen Jahrhunderts, das in Ohnmacht

fällt, wenn bei einem Negerspitzbuben die Peitsche angewandt wird, das

ihn schlimmsten Falls in's Paradies der Schwarzen, in's arbeitslose Ge-

fängniß stecken lassen will, das aber keine Miene verzieht, wenn die

weibliche Nlüthe, die Zukunft unseres Voltes im stinkendsten Morast

verkommt, sich stumpfsinnig geduldig eutehren läßt, nur um nicht das

bischen Nrod zu verlieren. Unsere Gesetzgebung arbeitet mit einer

Locomotiv-Geschwindigleit, die selbst dann ängstigt, wenn sie offenbar

auf dem rechten Wege ist. Unsere Gesetzgebung ist ganz gewiß in
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Kiesen letzten fünfzig Iahnn nicht stehengeblieben: sie schützt das Eigen

tum in einer Weise, wie sie die Weltgeschichte bisher niemals auch nur

annähernd gerannt hat. Da« freilich, was Jedermanns Höchstes und

was also eigentlich noch werthvoller ist als das Portemonnaie, die persön

liche Ehre schützt sie nicht. Nimmt ein hungriges Bürschlein vom

Bäckerschiagen ein Stück Nrod, so wird es wegen Mundraubs bestraft,

greift es gar durch die Scheibe des Nankierladens unter die gleißenden

Münzsorten. so steht ihm Zuchthaus bevor. Wer dagegen in den

Gassentoth greift und seinen Nebenmenschen von oben bis unten schmach

voll besudelt, ohne allen Anlaß, au« purer Freude am Schmutze, der

hat im schlimmsten Falle eine Nein« Geldbuhe zu befürchten. Jeder

Staatsbürger hat das Recht, gegen einen beliebigen anderen Staats

bürger gemeine Beleidigungen zu schleudern; wird er dehhalb vor den

Kadi geschleppt, so pönt ihn der in feierlicher Verhandlung um drei

oder auch um vier Marl Silber. Einem der höchsten Richter des

Reiches wirb ohne jeden Grund, nur weil er ein polemisches Anillein

über die Umsturzsrage schrieb, der tüdtlich beleidigende Vorwurf gemacht,

er spreche Recht nach Anfehen der Person. Seinem Angreifer wird eine

lächerlich geringe Geldstrafe auferlegt, die dazu noch der Verleger bezahlen

wird, und doch hat er nur den einzigen mildernden Umstand für sich, daß

er die Attacke in breiigen Versen formulirte, die gewohnheitsmäßig lein

Mensch liest. Alles gilt und sacrosanct ist die sachliche Ehre, der heilige

Mammon des Einzelnen; die persönliche Ehre gilt nichts — man

mühte denn ein Minister oder der ragende Director einer hohe Divi

denden zahlenden Actiengesellschaft sein. Dieser Zustand allein ist es,

der die Verrohung der öffentlichen Sitten, die Mißachtung und Miß

handlung des Nebenmenschen und in ganz naturgemäßer Folge die Zu

nahme von Verbrechen gegen die körperliche Sicherheit verschuldet. Hand

in Hand damit geht die niedrige Feigheit, die sich mit Vorliebe, die sich

fast ausschließlich gegen Schwache und Abhängige wendet. Paul Heys«

wußte, was er sagte, als er die hübsche Aeuherung that: Von Allem,

was ihm auf seiner Lebensbahn begegnet wäre, erschiene ihm Eins be

sonders lieb und schön - daß er nie Vorgesetzte und nie Untergebene

gehabt hatte. Der schneidige Ton, der in den „besseren Kreisen" als

Modetrantheit grassirt und der nur den Zweck hat, Unwissenheit und arme

Talentlosigteit, arge EharakterschMchen bes>'Stiebers zu verdecken, dies

Anschnauzergebahren wirb seine Spitze wohl zuweilen auch gegen Gleichge

stellte wenden. Aber^ie dumme Rohhei» des Duells zeigt doch in dieser

Hinsicht eine gM^Teite, sie macht es dem Gelräntten, sofern er ein guter

Schütz M, möglich, etwaige Injurienprocehlosten zu ersparen und seinen

mit dem Wort schnell fertigen Gegner auf kürzerem Weg« zu größerer

Vorsicht zu erziehen. Im Allgemeinen jedoch ist die bezeichnendste Eigen

schaft der herrschenden Schneidigteit gerade die, daß sie sich immer

»»ehrlose Opfer sucht.

Dem Volte muß die Religion erhalten bleiben, das Volt muß ver-

sittlicht werden, das Voll muß höfliche Formen annehmen, und es muh

auf dringendes Verlangen noch mehrere« Anderes. Klärlicher Weise können

ihm, dem von Natur höchst rohen und morallosen, all diese Vorzüge nur

Dank dem guten Beispiel seiner „berufenen Lehrer und Führer", der höheren

Gesellschllflsschichten zufließen. Indessen sind dieExempel, dlemanihm giebt,

zunächst keine Muster. Die offeulundigeVerhöhnung derReligion, die sich in

obendrein noch frech „Gottes-Gerichte" genannten Charfreitags-Schiehprüge-

leien, in Tonntagsentheiligungen gerade bei Kirchenbauten und anders

äußert, mag noch hingehen. Daß der Einfluß der Kirche nicht noch mehr

fchwinde, als es bereits der Fall ist, dafür beginnt ja jetzt endlich der bessere

Theil der Geistlichen selbst zu sorgen, indem er sich redlich mit der socialen

Noth seiner Gemeindelinder befaßt, — Was die Höflichkeit der Massen

anbelangt, so wird sie sicher mindestens so lange ein Traum der Ganz-

humanen und der feingantirten Aristokraten bleiben, als in den Casernen,

diesen Vollsbildeschulen, selbst au« Houptmannsmund noch die Schmeichele

rede „polnische Hunde" fällt und mit ganzen vier Tagen Tlubenairest

bestraft wird. Bedeutend leichter dagegen wird es sein, das sittliche

Niveau des Voltes zu heben. Hierzu bedürfte es weiter nichts als einer

gründlichen Hebung des sittlichen Niveaus derer, die sich zu diesem Werke

besonders berufen fühlen. Wie die Dinge jetzt liegen, wäre es erforderlich,

dah die Niveauheber vor Allem einmal danach trachten, zunächst wenigstens

auf der sittlichen Höhe derer zu stehen, die sie bessern und fördern wollen.

Der ordinäre, aber gesunde und unverdorbene Mensch tritt gewöhn

lich mit einer Art von Respeet vor'm Weibe in's Erwerbsleben, mit einem

Respect, den selbst die bunten Gassendirnlein nicht ganz zu erschüttern

vermögen. Denn der ordinäre Mensch erwägt nicht mit Unrecht, dah

die verlsrenen Töchter ihr sozusagen Bestes durch Schurken «nd Schelme

verloren haben. Er wird die Hochachiung vor der Frau, diese vornehmste

Grundlage, diese schönste Nlüth« deutschen Lebens, auch nicht so bald

verlieren, da er die aufgeklärten Romane der dichtenden Bourgeoisie-

jugend kaum zu Gesichte dekommt. Erst wenn er in der Fabrik vom

Chef und Werkmeister, wenn er aus dem Schicksal weiblicher Mitglieder

der eigenen Fa>nilie lernt, wie man die Mädchenjagd betreibt, wird er

ihre Lustigkeiten zu schätzen beginnen. Dann freilich geht mit großer

Geschwindigkeit der Respect zum Teufel, und falls er ein nicht ganz un

gelehriger Schüler ist, wird er in Bälde das Weib als inferior verachten

und in ihm nichts als ein niederes Werkzeug niederer Freuden fehen,

nach dem Beispiele seiner Herren und Meister. Es ist ein Wunder bei

alledem und ein gutes Ieugniß für die sittliche Gesundheit des ordi

nären kleinen Mannes, daß er nur selten, wie Heinrich Nier, Pascha-

gleich die untreue Geliebte mit dem Tode zu strafen fucht, dah er die

Zunft der Louis von ganzem Herzen verachtet. Der vorhin erwähnte

Berliner Architekt und der vielbeweinte Dr. Steinthal — Gott Hab' ihn

selig — brauchen oder brauchten mit dieser Verachtung in ihren Kreisen

nicht zu kämpfen. Und weiter ist es ein Wunder, dah der ordinäre

Theil unserer Mitbürger so viele Ehen aus Liebe schlicht, glückliche Ehen,

in der Mann und Frau sich durch die Jahrzehnte herzliche Treue halten.

Bei den oberen Schichten der Gesellschaft gilt der Ehebruch, scheint's, als

etwas unsagbar Vornehmes, ganz und gar nicht Infamirendes; es ist

nur billig, dah der Freund den dummen Freund, der ihm bedingungs

los vertraut, ausgiebig betrügt, und ihn nachher, fofern sich die Noth-

wendigleit herausstellt, mit einer gefälligen Kugel zu Boden streckt. „Je

mehr die Sitte des Zweikampfes in Blüthe steht", sagt übrigens der

Theolog Cremet, „desto mangelhafter ist in Theorie und Praxis das

Verstänbnih für weibliche Ehre."

Ergiebt demnach der Vergleich des Pöbels mit den oberen Zehn

tausend, daß er in mancherlei Beziehung nicht meilentief unter ihnen

steht, fo darf doch keinesfalls daraus auf die Unmöglichkeit geschlossen

werden, das Volt durch schöne Beispiele zu ethisieren. Und gerade zur

guten Stunde kommt die erfreuliche Nachricht, Herr v. Nötticher, den

wir Alle achten und schätzen, beabsichtige, den vor Zeiten sanft ent-

fchlafenen Entwurf der lsi Heinhe wieder zu beleben und dem Reichs

tage wieder vorzulegen. Mit der verbesserten !«i Heintze ließe sich,

wenn die neue Fassung den Ansprüchen der modeinen Zeit ungefähr

genügt, Ungeheueres erreichen; sie könnte die Mittel zur Versitllichung

der besseren Gesellschaft an die Hand geben und dadurch endlich den Feld

zug gegen die Unmoral des Volkes ermöglichen. Sie mühte sich also

nicht, wie ihre Vorgängerin, wider das armselige, mißduftende Gesindel

der Gaffe wenden, mit eiserner Faust und ernstem Blick müßte sie an

die Gewaltigen Hand anlegen. Der Industrielle, der seine wirthschaft-

liche Ueberlegenheit dazu mißbraucht, aus den hübschen Arbeiterinnen

seiner Fabrit einen ziemlich spesenfreien Harem zu bilden, überhaupt

Jeder, der ein im Dienstverhältnis; zu ihm stehendes Frauenzimmer ver

führt, sollte Lattenariest zu vergewaltigen haben. Prächtig taugt dann die

Prügelstrafe akademisch gebildeten Zuhältern, und dei dulch Fasten ver°

schalste Dunkelarrest könnte ihnen gegenübel gleichfalls häufige Anwendung

finden. Von Herrn v. Nötticher, der focial versöhnt, darf man thattrüfliges

und entschiedenes Vorgehen mit Fug erwarten. Und bringt er uns solch

eine verständige Isx, die ja dann gar nicht mehr auf den Namen des un

bedeutenden Ehepaares, die ja getrost auf klangvollere Namen gelaust

werden dürfte, dann wird man billiger Weife nichts dagegen haben, wenn
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auch Messerhelden, Klnderliebhaber und Lustmürdei die Segnungen des

Lattenarrestes im Finstern, ohne Wasser und Vrod, recht eindringlich

verspüren. L«,1iv»l>.

Dramatische Aufführungen.

Das Glück im Winlel. Schauspiel in drei Aufzügen von Hermann

Sudermann. (Lessing-Thealer.) — Zu Hause. Ein Alt von Georg

Hirschfeld. — Der Weiberschreck. Schwant in drei Allen von

Moritz Heimann. (Deutsches Theater.)

Herr Sudermann hat Heuer für den Verlust der Schmetterlings-

schlacht an den Berlinern eine kleine Rache nehmen wollen; auch traute

er den bescheidenen schauspielerischen Kräften des Lessing -Theaters nicht

besonders und wartete daher die Zeit ab. wo Mitterwurzer, um den sich

anscheinend nicht nur in der Wiener Burg Alles dreht, auf Urlaub

gehen konnte. Hand in Hand mit diesem Schauspielretter hat er denn

auch einen bemerlenswerthen Triumph eingeheimst, an den man nach

der Lectüre des Buches nicht geglaubt hätte, der wegen unterschiedlicher

Ablehnungen des Stückes in der Provinz mehr als zweifelhaft scheinen

mußte und den man doch ganz und gar begriff, fobald man diefe echte

Coulissenlomödie sich zwischen Coulissen abspielen gesehen hatte.

In der That, ein scharfsinniger ausgeklügeltes und sauberer ge-

llibeitetes Theaterstück hat die deutsche Bühne schon lange nicht mehr

gesehen. Sudermann zeigt diesmal wieder, daß er einer von denen ist,

die zu lernen vermögen und die mit heißem Bemühen lernen, so tief

es sie auch tränkt, wenn man allzu entschieden an ihrer Unfehlbarkeit

und ihrem Meisterthume zweifelt. Alle die Vorzüge Sudermann's, die

wahrlich nicht gering sind, glänzen und blenden in seinem neuen Wert

und die Schwächen des Dichters, d. h. die Kehrseiten seiner Vorzüge

sind mit ungewöhnlichem Geschick vertuscht. „Das Glück im Winkel" ist,

sieht man genau hin und läßt sich nicht von imponirenden äußeren

Künsten und von Schauspielkünsten täuschen, pures Theater, unwahr

scheinlich bis zum Tz, Aus schreienden Gegensätzen, die in solcher

Häufung das Leben nun und nimmer ersinnt, holt Sudermann seine

starken Wirkungen. Er setzt eine ungemein complicirte Maschine zu

sammen, an deren Construction jeder Techniker seine helle Freude haben

muß, er läßt seinen Scharfsinn mit solcher Genialität spielen und er

weift sich als so gewissenhafter Calculator, daß man es gern übersieht,

wenn dem Drama alles wirtliche Leben fehlt. Und nichts ist amüsanter,

als zu beobachten, wie der Autor doch den Schein dieses Lebens zu borgen

weih, wie er das dürre Gerippe mit Fleisch und Blumen, mit zu vielen

Blumen beinah, behängt. Die Moderne mag über Sudermann noch

verächtlicher die Nase rümpfen als sie es damals »hat, da er den

Naturalismus feierlich für bankerott erklärte. Neben den unfähigen

Schmierern jüngster Richtung, die es lärmend ausposaunen lassen, wenn

sie ein künstlerisch werthloses Marltweibergezant wortgetreu nachsteno-

graphirt haben, ragt dieser einzige, gewissenhaft arbeitende Baumeister

unserer Bühne in Ueberlebensgröße auf.

Ein junge« Mädchen aus adliger und ehrlicher, aber armer

Familie hat sich lange Zeit unter allerhand schlimmen Verwandten, die

nicht immer feinfühlend mit der Geldlosen umsprangen, unheimisch ge

fühlt. Sie sieht ihr Leben zweck- und freudlos verrinnen, und sie ist

sich doch ihres Könnens, ihrer Schönheit, ihres heißen Durstes nach den

Herrlichkeiten dieser Welt allzusehr bewußt. In dieser Stimmung wäre

sie, halb Madonne, halb Bacchantin, fast das Opfer eines bezaubernd

brutalen Herrenmenschen geworden, dem noch kein Weib zu widerstehen

vermochte (ganz wie bei Spielhagen). Aber Sudermann hat es weislich

so eingerichtet, daß ihr Bacchantinnenthum immer rechtzeitig aufhört und

daß die dann folgende Reaction mächtig genug ist, eine entsagungsvolle

Nonne aus dem sinnenfröhlichen, zum überschäumenden Lebensgenuß

geborenen Weibe zu machen. Vor dem wilden Junker flüchtete sie in's

Haus eines milden, allen Herrn, der mit Vergnügen ein Auge zudrückte

und die ebenso begehrens- wie bedauernswerthe Schöne zur Frau

Rectorin und Stiefmutter einiger braver Göhren machte. Doch noch

ist ihr Glück im Winlel nicht gesichert. Der Frauenlödter dringt in die

Rectorei ein, mit ihm der heiße Odem, der durch die Laubgänge und

die verschwiegenen Gemächer seines wildromantischen Schlosses weht.

Und das Weib, das den Gefährlichen noch immer nicht vergessen konnte,

berauscht sich an seinem Anblick, seinen Worten, sie sinkt an seine Brust

und tauscht brünstige Küsse mit ihm. Die Bacchantin scheint endgiltig

gesiegt zu haben. Doch zum Glück meldet sich gleich darauf wieder die

Madonna in ihr, sie erkennt die Verworfenheit und Rohheit des schreck

lichen Mannes, Scham und Reue zerfleischen sie, und sie würde in's

Wasser gehen, wenn der wackere Rector nicht ein so überaus prächtiger,

edel denkender Mensch wäre. Man muß wissen! er hat sie seiner Heit

geheirathet. obgleich er sie eines Fehltrittes schuldig hielt! Wenn er'ihr

das verzieh, wie sollte er ihr da nicht einen einfachen Kuh verzeihen!

Der würdige Philosoph spricht der geknickten Frau weihe- und salbungs

voll zu, bis sie von seiner übernatürlichen Seelengröße gerührt in lauter

Wehmuth zerschmilzt: sie wird nicht gehen, sie wird bleiben. „Und

morgen werde ich mein Haus säubern!" sagt der gute Alte.

Drei Ausnahmsmenschen, drei Extreme, drei schroffe Gegensätze

sind Träger und Beweger der Handlung. Es ist klar, daß sich daraus

starke dramatische Wirkungen ergeben, aber es ist nicht minder klar, daß

diese Wirkungen der zwingenden, elementaren Kraft entbehren müssen.

Der Mechanismus wickelt sich glatt ab, jede Drehung ist genau be

rechnet, jedes Zäpfchen mit der Lupe genau eingesetzt und abgeschliffen.

Aber wenn die drei Charaktere nicht einen unverrückbar festgefügten Ap

parat zu bewegen hätten, wenn sie frei, fessellos aufeinander stießen, wie

es doch im realistischen, wie es in jedem wirtlich guten Drama geschehen

sollte — was dann? Dies Weib begnügt sich nicht mit einem kahl

köpfigen, verwittweten Solrates. Dies Weib schreit nach Lust, wird sich

ihr jauchzend in die Arme werfen und jauchzend untergehen, wenn sie sie

gebüßt hat. Aber sie büßte sie ja gar nicht, Herr Sudermann verbot ihr's

— was will sie da im Wasser? Welches Weib wälzt wegen eines Kusses,

den sie bekommen oder gegeben hat, ernsthafte Selbstmordgedanken? Und

welches Weib, das stark und stolz genug war, vor einer sühen Gefahr

zu fliehen, obgleich es ihr ganzes Lebensglück kostete, obwohl sie sich da

mit selbst zu ewiger Klosterhaft verdammte — welches Weib solcher Art

stiegt dann bei nächstbester Gelegenheit dem Gefürchteten an den Hals?

Di« Kußscene ist denn auch einigermaßen unwahrscheinlich, und selbst

Mitterwurzer und die schwarzen Augen des schönen Fräuleins Dumon!

vermochten sie nicht glaubhaft zu machen. Wie die beiden Liebenden, so

entbehrt auch der Rector wirtlicher Charakteristik. Dies Winlelmllnn-

lein, das anfänglich gar nichts von dem Ungewitter über seinem Hause

ahnt, das ein armseliger und beschränkter Pedant zu sein scheint und

dessen Nathananlllgen uns erst verhältnißmätzig spür klar werden, dann

aber viel zu überraschend prächtig in die Erscheinung treten — dieser

priesterliche Apostel der Lebensfreude ist unecht, ist nicht der reine Weise,

für den ihn Herr Sudermann ausgiebt. Nein, wir glauben dem Dichter

seine Menschen nicht. Er hat sie falfch beleuchtet, wir fehen sie anders

als er. Ein hinterhältiger Schelm, der ein hysterisches Frauenzimmer mit

klingenden Worten und verdächtiger Evangelinmsweisheit zurückerobert;

daneben ein wüster Gesell, der gleichfalls herrlich zu schwatzen versteht,

nicht nathanisch, sondern satanisch geistvoll, der aber doch nie ganz den

renommirenden 00121013 vo^a^sur verleugnet — so stellen sich, hört

man ausmerksam hin, die drei Hauptpersonen des Stückes dar.

Bei alledem — ein interessantes und fesselndes Stück. Um Tuder-

mann's Können und Mühen ganz gerecht zu werden, müßte man feine

Nebenfiguren eingehend analysiren, die hundert feinen und minder feinen

Kunstgriffe aufzeigen, mit denen er Stimmungen schafft und festhält,

Strich für Strich den unsäglichen Fleiß kennzeichnen, der jede Einzelheit

sauber ausfeilt, als hinge von ihr das Schicksal des Ganzen ab. Wer

so schafft, mag immerhin mit dem Stoffe an sich einen Fehlgriff gethan

haben, sein Drama wird trotzdem unterhalten und reichlich anregen.

Der junge Herr Hirschfeld sollte in diese Schule gehen und dann

die Tragödie schreiben, von der er einen Akt im Deutschen Theater voreilig

anftischte. Die gar nicht rasch hingeworfene, fondern offenbar mühselig

ausgetüftelte und zufammengefügte Scenenfolge macht gleichwohl den

Eindruck einer gewissenlosen Schluderei ; alle Nebensachen sind unerträg

lich breit ausgemalt, der jähe Schluß durch nichts angedeutet oder gar

motivirt. Dabei ist die Schilderung des großstädtischen jüdischen Familien

lebens so übel nicht und zeugt jedenfalls von hübfchem Neobachtungssinne

des Verfassers. Freilich kann er von Glück sagen, daß er Hirschfeld heißt,

sonst hätte man ihm die mitleidlose Enthüllung von so viel Fäulniß und etler

Sittenlosigteit kaum so leichten Kaufs hingehen lassen. Wie der Vater in

rastloser Jagd nach Erwerb körperlich und seelisch ierart herabguummen ist,

daß er „zu Hause" Weib und Kindern nur noch zum Gespött dient; wie

die Mutter in toller Verschwendungssucht und widerlicher Sinnlichkeit das

Glück des Hauses von Grund auf zerstört hat; wie ihr schamloses Söhn

chen, ein angehender Börsenlump, die schmutzigen Freuden der Mama

lächelnd gutheißt und noch »eniger gegen die Geldzuschüsse des Haus

freundes einzuwenden hat — das Alles mag, Herr Hirschfeld wird es

schon wissen, wahr sein im realistischen Sinne des Wortes. Nur wird

sich in einem einzigen Hause so massenhafter Schmutz nicht finden; der

Dichter hat ihn anscheinend aus mehreren bekannten Familien zusammen

getragen. Immerhin gefiel die Häufung dem Publicum, ihr zu Liebe

übersah es die Albernheit des Aktschlusses und rief den Dichterjüngling

vor die Gardine.

Herr Moritz Heimann hat es nicht so gut getroffen. Sein Schwan!

„Weiberschreck" — für diese Herrchen giebt es nämlich leine Frauen,

sondern nur Weiber — behandelt den uralten Scherz, dah zahlreiche

Ehen für ungiltig erklärt werden sollen, weil auf dem Standesamte bei

ihrer Schließung Verfehen vorgekommen sind. Die von dem Unglück

betroffenen Frauen geben sich nun die größte Mühe , ihren Männern

das schreckliche Ereigniß zu verhehlen und sie bei hochgradig guter Laune

zu erhalten, um ihnen so den zweiten Gang zum Standesamt zu erleichtern.

Erst als die Gefahr vorüber und alle Angst verflogen ist, beginnt wieder

die alte Tyrannei. Dies seiner Zeit von sämmtlichen Witzblättern

Europas auf anderthalb Spalten verarbeitete Motiv hat Herr Heimann

zu drei fürchterlichen Alten gedehnt, daneben verspottet er auch noch die

Pedanterie der Gelehrten und die Verheirathungswuth tüchtergesegnetei

Mütter. Mit diesem Motive, denen er zum Glück nicht noch die Verwechs

lung von Onlel und Neffen angliedere, würde ein Methusalem unter

den Possenmachern Ehre einlegen; Herr Heimann sollte billig nur die

Scherze verwenden, die seit seiner Geburt umgehen. Er wird es dann im

deutschen Lustspiele noch weit bringen, denn ein totaler Mangel an

Humor zeichnet ihn in ganz ungewöhnlicher Weise aus und seine Lang

weiligkeit übertrifft bereits die unserer beliebtesten Svahgreise.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen beruft m«n sich auf die

„Gegenwart".

Die Allgem. Medic. Eentralzeitung 1894,

Nr. 32, schreibt:

Ein Mundwasser erfüllt seinen Zweck nur

durch anhaltend« Unterdrückung der Giih-

rungs- und Fäulnißvorgänge im Munde,

welche die Ursachen des Mundgeruchs und

der Zahnuerderbnih sind, Vei der ver

gleichenden Prüfung der bekanntesten Mund

wässer wurden olle an anhaltender fäulnis»-

verhindernder Wirkung bei weiten» über»

troffen durch die Vdol-Emulsiun, weil

die darin schwimmenden Oeltröpschen des

Odol-Antisepticums sich in der Mundhöhle

überall niederschlagen.

>/, ?>. Näo! «5, l,«>, «, I,— 8, W, In I>io««!!8«»i:l!,

l)s»»ö«»»s lü>»m>»«!>»» l.»!>as»t0!'l!<n> !.>!>»»»!', lls»»««».

Verlag der Noßberg'schen Hof-Nuch-

handlung in Lcipzia

Soeben erschien:

als Polyhistor, Phlloiavh. «orlülupfer

der germanisch-protestantischen Kultur

und als politischer Prophet.

Von

Ilr. Karl Walser,

Dozenten der Slallliwiss, »n der Nniu. Leipzig,

Preis 1 Marl.

Der Verfasser giebt auch interessante

Notizen aus der 1894 erschienenen Vovaß«

«m ^utliüli« et, «n It«,Iis und aus der

noch unveröffentlichten Vovu.AS sn Hllo-

IvllFNS,

Durch alle Buchhandlungen zu beziehe».

In Carl Winter's Uniuersitätsbuch-

handlung in Heidelberg sind soeben er

schienen von

Uun« Fifcher:

Koethe's Sonettenkranz.

(Goethe-Schriften 4.)

8°. Vrofch. Mt. 2.

Die langerwartete Fortsetzung der Goethe-

Schriften.

Kritische Streifziige wider die

zlnkritill.

(Kleine Schriften 4.)

8°. Nrosch. Ml. 3,20.

Wir machen besonders aufmerksam auf

die sehr lehrreichen polemischen Erörterungen,

den Tusso betr, , mit Bezug auf des Ver

fassers Buch: Goethes Tusso.

Las Kvineri,
in ßinem »enünsn, ^«8obüt,ntLn l'tin.lo clsr <3i3.f8LN»,ft ül»,tl, init, llobl«u8iluleu'«i<:nou

2,llil>,Ii«en > oräi^su I!i««n 'I'rinll- un6 NÄ.6«<Huc-I1sn, ^Iin«l»,I-, Nooo und llouob« - Ladern

und «in«!' volxUFÜeußu NolKßn-, Mloti- und Ii«fvr-Xur'^,n8t,»,It, H,nß«xe,izt, dei üilluli-

nsitsu dsi- ^tbiuuuß«' und Vsld2uunß8orF2,ne , xur Vsrde88erun^ dsr Nrulrlrruußs uuä

Lon8titution, Zo»siti?un^ lbsuinlltizcli ßieliti«e!>«r I^sidsn und 6» I'olßssu out^ündliobsr

H.U88LbvitxunFSn, l^röänun^ ^i»s»»»^ 3l»i. Ui8«ndküii8t»,t,ion. ?ro8pset« ^r»ti«.

i^ma^c^H

Roman von Hheopßil Zolling.

MU- Jünfie Auflage. "MM

preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den Prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthalt . . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung>. — Z. behandelt die ohne

Zweifel grüßte politifche Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Gelriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu sehen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er kann als Vorbild dieser echlnioderncn Gattung hinzestellt werden. (Wiener Fremdenbllul.)

Vas Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Uerlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrat!» reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 u 6 Vi. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge u 8 M.

Verlall der Gegenwart in Berlin ^v, 57.

Verlag von NreitKopl Hl llürt«! in I^Ip/l^.

N6.N8 VON LÜI.0W

IVlaris von Lü!c»w.

I. «li«s«.

Land I u. II mit, Li1dni88«n und t?a,ll8imil«ii.

^ IN.—, ßed. in I.sinv. ^? 12.—, in Halb-

lll>,n2 ^ 14.—,

Von diesem ^Vorlls, d»8 «in <3«8l>,WNtviId

der Ilün8t,Iyri8eti«n und ßsi8t,i^<>n ?si8ünliou-

llsit Llllo^v'8 ällroieton wird, ls^en v?ir in-

nä,LN8t, die» Tvsi giften 8»nd« ,VrI«fg" vor.

Die8e ßsdsn «in »,1>^88<:Klo88«n«8 Lud der

^uFLuckontwioKIunss , welcuW durou ein^e-

lloebtene LßinerKunßein d^r Hnra,u8^«ve,rin,

8o^vis <iui-c.Ii Doliuuiento vor8Lbi?dsnel ^rt

Lr^ilnxt 18t, und 80 lseut, «i^entüllb kls eins

8slv8toia^!'llpuie' deir^etitei) v«l<i«n inuH.

Für die Verehrer des Fürsten

Nismarck.

Vei Otto Meißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von Vr. Nicharl» Linde,

Oberlehrer amWilhelm-Gunmasium in Hamburg.

80 Quartscüen Text und 27 Lichtdrucke von

I. Löwh in Wien.

^^ Gebunden 12 Marl. ^^

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt I. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführte« landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen-

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werte einen bleibenden Werih.

Hierzu eine Vcilaffe der We<n-Grotz-H»noluna Nicharl» Kox in Duisburg.

VerantwmUtchei «edotteui: vi. The»phil Zolling in »erlin. «edaction und «izpeditton - Neilin ^V,, W°nft«lnsti»hc ?, ^ruck »°n Hcssc H Vcclci in «eifziz
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Jeden z«linll»end erscheint eine ziummei.

Zu beziehen durch all« Nuchüandluugen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.
WltellMllch 4 M. 50 »f. «!ne Uummei 50 Vl-

Inserat« jeder Art pro 3 gespaltene Petitzeile 80 Ps,

Das Duell-Unwesen, Von .^. 2r. — Zur Erinnerung an die Pariser Cmumnnc. Von Karl Diehl. — Neue Gedichte vo»

?!NN/V^' ^" Negri. Von Erncsto Gagliardi (Verlin), — Feuilleton. Ausreden lassen! Humoreske von Alfred von Hedcn-

^v!»!)^1^. stjernü. — Aus der Hauptstadt. Der hohle Zahn. Von Timon d, I. — Offene Briefe und Nutworten: Zum Fall Johanna

Anibrosius. Von Martha Ambrosius. — Notizen. — Anzeigen.

Das Vuell Unwesen.

Was ist Alles über das Duell gesprochen, geschrieben,

gepredigt — und ist es besser geworden? Die Thatsachen

des Lebens sprechen gewaltiger als alle religiösen, ethischen,

strafrechtlichen Abhandlungen. Gerade die Geschichte der

letzten Wochen redet mit wundervollen Zungen — immer

mehr wird gegen das Duell gefehdet und geeifert — immer

rapider nimmt es überhand. Ich möchte nicht für friuol

gelten — aber ich sage: um so besser! Reformen wachsen

sehr langsam — sie wollen gezüchtet werden — nichts aber

züchtet sie besser als Ereignisse, die zum Himmel .schreien.

Eine Reform kommt erst dann zum Siege, wenn sie unum

gänglich nothwendig geworden ist. Die weisesten, idealsten

Menschen tonnen hundert Mal die Unfehlbarkeit bestehender

Zustände oder sage ich klarer Mißstände erkennen, können

gegen sie mit Menschen- und mit Engelzungen reden, ihr

ganzes Sein einsetzen — für die Welt bleiben sie Träumer

oder Märtyrer — die thatträftigen Reformatoren sind die

Ereignisse, nicht die Personen. Es bleibt lediglich bei dem

Einen: „Als die Zeit erfüllet war" . . .

Ob die Zeit noch immer nicht erfüllet ist für eine Re

formation des Duellwesens — nicht für eine Scheinrefurma-

tion der schönen Worte, die Raketen in die Luft sendet, die

nicht treffen und verwunden, höchstens ein bischen blenden

und knattern, sondern für eine wirkliche, ernste, strenge Re

formation, eine Reformation der That am Haupt und an

den Gliedern?! Daß endlich die Zeit für sie erfüllet wäre,

— und mir ist, als wäre diese Erfüllung nicht mehr zu fern!

Eine kühne Hoffnung. Woher ich sie schöpfe? Nicht aus

den Ereignissen allein, diesen immer gewaltigeren Anklägern

wider eine laxe, vorurtheilsbefangeue, ja wider eine entsittlichte

und dem Geiste des Christenthums gradezu feindliche Hand

habung des Rechtes und Gesetzes — ich schöpfe diese Hoff

nung vielmehr aus der erfreulichen Thatsache, daß die immer

glühendere Predigt dieser Ereignisse taube Ohren hörend,

blinde Augen sehend zu machen beginnt. Man hört auf sie,

wo man früher nie auf sie hören wollte, die Kette der Vor-

urtheile wird loser und loser, die Ncbclwolken des Wahnes

zertheilen sich zaghaft, aber sichtlich; die Sonne ist noch

nicht aufgegangen, aber das Morgenlicht dämmert — der

Horizont flammt, der Tag muß kommen! Ich habe nie

Kundgebungen der Presse mit so Heller Freude begrüßt als

das „Eingesandt" eines Adligen in der Kreuzzcitung, der

ohne jeden Hinterhalt das Duell verwirft, und den herrlichen

Eharfreitag-Artikcl des Militär-Wochenblattes. — Doch davon

nachher — verweilen wir erst bei den Ereignissen.

Ein stets wechselndes Repertoire zeichnet das Theater des

Lebens aus wie kein anderes. — Heute Abend eine Komödie,

morgen eine Tragödie. Das Duell ist modern in jeder Be

ziehung. Wenn es aus dem Rahmen der Komödie heraus

tritt, giebt es sich als das Drama des Pessimismus, ja, es

ist das moderne Drama des Pessimismus an sich: Der letzte

Akt stets unversöhnlich, bizarr — das große unlösbare Frage

zeichen.

Unter den unzählbaren Komödien und Tragödien, die

alle den Einen Titel führen, alle in unseren letzten Wochen

spielen, greife ich uur zwei heraus, zwei packende und typische

Stücke, beide interessant durch ihre Handlung, interessanter

aber durch ihre Nachspiele.

Zuerst die Tragödie! — eine einfache erschütternde Hand

lung, eine Geschichte, die alt ist und ewig neu bleibt, die

tausend Herzen gebrochen hat und tausend brechen wird, bis

die ersehnte Reformation der That am Haupt und an den

Gliedern endlich eintreten wird. Ein angesehener beliebter

Rechtsanwalt — ein glückliches Heim, eine ungetrübte Ehe —

dann: Die Verführung in Gestalt eines Marineofficiers, —

ein Duell, das in der zopfbehangenen, vorurtheilsbefangenen

Zeit, in der das Stück fpielt, unvermeidlich ist, — und nun

das bizarre, unlösbare Fragezeichen: der gekränkte, der schuld

lose Ehemann fällt. — Die Beleidigung ist mit Blut abge

waschen, der Ehre ist genug gethan. Der Vorhang fällt.

?Iauäite! ?1n,uäits! — Schließlich muß ich fagen: Das

einzig Versöhnende an dieser Tragödie ist noch der Tod des

Ehemannes, denn Blut sollte unter allen Umständen stießen,

das gehört nun einmal dazu, und wenn er, zum Krüppel

geschossen, seinen Nebenbuhler als Gatten seine bisherige Frau

zum Balle führeu sieht, dann freilich ist die Sühne durch

das Duell, die „Abwaschung durch Blut" noch ehrenhafter

und trefflicher! — O wundervolles, viclgclobtes Jahrhundert

der Humanität und Intelligenz, wie herrlich weit haben wir

es gebracht! —

Doch nun ein heiteres Bild. Die Komödie! Ein an

gesehener Gelehrter aus altadeligem Hause — nennen wir ihn

Georg von Bclow — schreibt eine Recension über Unter

suchungen von zwei Priuatdocenten. Sein Urtheil ist streng,

aber fachmännisch sachlich. Jene beiden Priv'atdocenten aber

werden durch dasselbe so in Harnisch gebracht, daß sie, anstatt
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etwas Besseres zu schreiben, die Revanche durch Blut der

durch Tinte vorziehen. Die getränkte Ehre kann nur mit

Degen oder Pistole hergestellt weiden. Das Stück spielt eben

im Jahre 1896, und da ist jeder andere Weg plebejisch, da

folgen auch die Gelehrten dem Worte des aristokratischen

Meisters i „näi protanuin vulßus et arcen". Aber Herr

von Below versteht so zart-aristokratische Empfindungen nicht,

das Leben auf dem Katheder und in der Ocffentlichkeit muß

ihu abgestumpft haben — er lehnt ab und hat alle Lacher

auf feiner Seite — und alle ernsten, alle gebildeten, alle

vernünftigen Leute! Auch die Nachricht, die durch die Presse

ging, daß sich die Familie des adeligen Professors von dem

die Standesehre so ignorirenden Gliede in öffentlichen Er

klärungen losgesagt habe, ist von Herrn von Below dementirt

worden. Sie erschien uns gleich unglaublich! Damit aber

schlicht das Stück nicht — der Epilog folgt, und um seinet

willen ist es mir von Herzen recht, daß diese Komödie auf

geführt ist.

In einer Recension nämlich über die 17. Auflage des

„Lehrbuches des Deutschen Strafrechtes" von A. F. Berncr,

die in Nr. 1 des 158. Jahrganges der „Götting'schen gelehrten

Anzeigen" erschienen ist, wirft Herr von Bülow die Frage

nach der Entstehung des Duells auf und löst dieselbe in

ebenso anregender wie einleuchtender Weise. Und mehr. Um

die gewonnenen Resultate auch dem größeren Publicum zu

gänglich zu machen, behandelt er sie in einer im Verlage

von H. Brunnemann in Cassel kürzlich erschienenen Broschüre:

„Das Duell und der germanische Ehrbegriff." Sie liegt mir

vor und ist ein hauptsächlicher Antrieb zum Schreiben dieser

Zeilen gewesen.

Ihr Motto ist ein Ausspruch des Kaisers Matthias aus

dem Jahre 1617. Durch die Duelle wird „äas «isl unä enäe

6er ritterliciren unä aäelioneu tutenden, n,uon 2,11er äeut-

sollen reälionlceir,, >ve1die in diesen exoe^en Aarnicut, snir-

deru in äer erdkllceit, und erlaubten tÄpierKeit dement,

mit nionten erkalten".

Daß das Duell in der Geschichte nicht ritterlichen und

adeligen Tugenden zur Förderung und Erhaltung gedient hat,

daß das heutige Wesen des Duells überhaupt nicht aus dem

Mittelalter kommt, gar der specifische Ausdruck des Ehr

begriffs der Germanen und namentlich des mittelalterlichen

Ritterthums ist, sucht Herr Professor v. Below nun desWeiteren

darzuthun. Er setzt sich damit in offenbaren Gegensatz zu

den Forschungen der meisten Gelehrten, die fast einstimmig

darüber einig sind, daß dasDuell aus dem Mittelalter stamme—

die Gegner wie die Anhänger, diese rechtfertigen damit das

Duell, jene fühlen sich dadurch beengt und verwerfen es gerade,

weil es ein Ueberbleibsel des Mittelalters ist.

Selbst Berner in seinem oben angeführten Buche steht

auf dem Standpunkt, daß das Duell in feinem Gehalt und

Wesen dem Germanenthum angehört und nur seine „heutige

Form" aus Frankreich stamme. „Die Anschauung von

dem germanischen und ritterlichen Ursprung des Duells", sagt

dagegen v. Below, „die so allgemein getheilt wird, ist jedoch

thatsllchlich ein vollkommener Irrthum, einer der größten und

verhängnisvollsten Irrthümer, die die Weltgeschichte kennt —

verhängnißvoll durch die sittliche Verwirrung, die er ver

ursacht hat, und durch die Zahl der Menschenleben, die ihm

zum Opfer gefallen sind. Dem Mittelalter, wenigstens dem

deutschen Mittelalter, ist das Duell durchaus fremd." —

Er bringt damit ein neues Licht in die Duellforschung der

Geschichte, er gewinnt eine neue Handhabe in der ethischen

und religiösen Beleuchtung des Duells, er sagt einmal etwas

Anderes als das Althergebrachte. Und er thut das nicht in

aufgebauschter sensationeller Weise, sondern in der ruhig vor

nehmen Art des Gelehrten, der als einsichtsvoller Kenner des

Mittelalters und seiner Institutionen nur durch geschichtliche

Thatsachen, d'urch sorgfältig abgewägtc Gründe zu beweisen

sucht. Wer die Broschüre liest, wird mir zugeben, daß seine

vorurtheilsfreie und unbefangene Forschung überzeugend wirkt,

daß es ihm gelungen ist, die herrschende Meinung über Ent

stehung und Wesen des Duells stark zu erschüttern, „Ich

hege gar kein Bedenken zu behaupten: Kein deutscher Adeliger

und ganz besonders kein Mitglied einer alten deutschen Adels

familie, dem der historische Ursprung des Duells bekannt ist,

darf den Duellstandpnnkt vertreten." — Das Duell, wie wir

es heute haben, ist ein außergerichtliches, ja ein ungesetzliches

Verfahren; es beruht auf einer principiellen Verachtung des

Gerichts, weil die Duellanten die Beschreitung des Rechts

weges für die Erreichung ihrer Zwecke für nicht angemessen,

ja für entehrend halten, — Dadurch schon unterscheidet es

sich völlig von dem gerichtlichen Zweikampf des Mittelalters,

der eben ein gerichtlicher Akt ist und vor Gericht vor sich

geht — ja, für eine Art von Streitigkeiten ist der Zweikampf

am wenigsten angewendet worden — und das sind gerade

die Ehrenhändel! „Nichts beweist schlagender, daß der mo

derne .Ehrentampst nichts mit dem gerichtlichen Zweikampf

des Mittelalters zu thun hat, als die Thatsache, daß man

im Mittelalter den Zweikampf anwandte, um den Dieb des

Diebstahls zu überführen," Das Duell hat mehr mit dem

„Hahnenkampf" als mit dem gerichtlichen Zweikampf des

Mittelalters gemein — ja, das neunzehnte Jahrhundert, das

sich seiner Aufklärung und Humanität nie genug zu rühmen

weiß, steht in der vernünftigen, rechtsfreundlichen Auffassung

des Duells weit hinter dem rohen Mittelalter zurück — dort

lag ihm doch wenigstens der naiv-sittliche Gedanke zu Grunde,

daß es ein Gottesurtheil sei, daß eine göttliche Entscheidung

in ihm siege. Ich gebe v. Below Recht und frage: Wer in

aller Welt wollte die Stirn haben, das Duell Zencker-Kettelholdl

als ein Gottesurtheil zu betrachten, wer wagen, den lebendigen

Gott fo zu lästern?! — Beleidigungen der persönlichen Ehre

wurden von den alten Deutschen nie mit „Blut abgewaschen".

Auch der deutsche Adel des Mittelalters hielt sich nie für zu

vornehm, in Ehrenhändeln das ordentliche Gericht anzurufen.

Die modernen Ritter des Duells müßten alfo die Ritter des

Mittelalters für feige erklären, wofür sie schwerlich Glauben

finden möchten: grade die Mitglieder der Deutschen Adels

familien, deren Ahnen bis in's Mittelalter reichen, müßten

sich auf's Schärfste gegen die unbedingte Giltigkeit des Duell

standpunktes aussprechen, weil sie sonst einen Makel auf ihre

Herkunft weifen, „Wenn man die adelige Haltung von dem

Vekenntniß zum Duellstandpnnkt abhängig macht, dann wird

man in Deutschland nur einen sehr kleinen Kreis von Familien

ausfindig mache», können, deren Mitglieder stets jene „adlige

Haltung" eingenommen haben, und diese adligen Familien

würden von äußerst jungem Alter, dazu vielleicht noch

nicht einmal durchweg von germanischer Herkunft fein." —

Das Duell ist ganz und gar nicht deutsch. Der Deutsche

hat eine ernste sittliche Lebensauffassung, er ist nicht frivol,

er fpielt nicht mit dem Leben. Den Deutschen zeichnet

ein ausgeprägtes Rechtsgefühl und ein streng gesetzlicher

Sinn aus. — Und nun, nachdem Herr v, Below den vcr-

hängnißvollen Irrthum auf jede Weise zurückgewiesen, daß

das Duell seinein Wesen nach im Deutschen Mittelalter

wurzele, zeigt er uns das Land, in dem das Duell als Ehren

kampf aufgetaucht und sicher nachweisbar ist. Das Land ist

— Spanien, das Vaterland des Don Qnixote; hier war es

schon im 15. Jahrhundert heimisch. „Die Stimmung einer

Species von Menschen, die sich über das vergossene Blut von

Thieren und Menschen gleichmäßig freut und auch dem Stiere

zujubelt, der den Matador verwundet oder tödtet, sie ist ein

sehr geeigneter Boden für die Ausbildung des Duellwesens,

Es ist wahrlich nicht Zufall, daß das Duell sich zuerst im

Lande der Stierkämpfe zeigt," — Spätestens im Anfang des

16. Jahrhunderts ist es denn auch bei den Italienern und

Franzosen an der Tagesordnung, — Hiernach ist das Duell

eine romantische, nach Deutschland übertragene Erfindung.

Seinem Wesen nach ist es durchaus undeutsch. „Der Germcmc
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hat eine Auffassung von der angemessenen Erledigung eines

Ehrenhandels, die dem Ducllstandpuukt auf's Allerschärfstc

gegenübersteht. Der deutsche Ritter des Mittelalters würde

das Duell als etwas Lächerliches angesehen haben. Die Ein

richtung des Duells ist ebenso undeutsch wie sein Wort. Es

ist geradezu lächerlich, aus dem Duellwcsen sich den Ehrbegriff

des Germanen und des Ritters zu construiren." — Wir sind

am Resultat und fassen dies in die Worte Velows zusammen:

„Das sogenannte Ehrenduell ist nicht ein Nest von Einrich

tungen des alten deutschen Ritterthums, sondern von Lieb

habereien einer erbärmlichen Gesellschaft, wie sie kaum sonst

das Mittelalter und die Neuzeit kennen." — Der Epilog der

Komödie: Die Doeenten conti-«, Below war diese werthvolle

und bereits viel gewürdigte Broschüre. — Und der Tragödie

Zencker-Kettelholdt?! — Nun, ich bin der festen Ueberzcuguug,

gerade dieser Tragödie haben wir es zu danken, daß endlich

auch einmal denen, die bisher nicht sehen wollten, die Augen

geöffnet sind, daß durch die Tagesblätter aller Richtungen

ein Sturm der Entrüstung, ein flammender Appell an strenges

Recht und Gesetz ging, daß iu diesen Sturm vielleicht selbst

willenlos Blätter von sehr reseruirtcr Haltung hincingerissen

wurden: die Kreuzzeitung und das Militärwochenblatt! Beide

erkennen die Notwendigkeit der Abhülfe, beide suchen den

Weg zu ihr zu weisen, und wenn sie ihn auch nicht finden,

schon diese Offenheit, dies Bestreben ist lobenswerth.

Die Kreuzzeitung verlangt, was schon oft gefordert ist:

eine weitergehende Competenz der Ehrengerichte, eine strenge

Directive, den schuldigen Frevler an der Ehre des Nebcu-

menschcn zur Abbitte zu zwingen, Weigerung der schuldigen

Erklärung aber oder „nicht wieder gut zu machende Ehr

verletzungen" mit empfindlicher Strafe zu belegen. Sie hofft

dadurch eine Minderung des Ducllweseus, ein Schwinden des

Vorurthcils, dem man sich beugt, hofft, daß es dann nicht

mehr vorkommen tonne, daß der Zerstörer einer Ehre dadurch

gesellschaftlich sich reinigen kann, daß er den gekränkten Ehe

mann über den Haufen schießt, oder sich von ihm zum Krüppel

schießen läßt. — Und wie ich soeben zu meiner großen Freude

lese, hat der Deutsche Adelstag diese Borschläge zur That

gemacht. Er hat sich dahin ausgesprochen, daß die prineipiellc

Verwerfung des Duells und die daraus folgende Ablehnung

einer Forderung (selbstverständlich aus ehrenhaften Gründen)

als eine an sich berechtigte Handlung zu betrachten ist, durch

welche die Ehre des Betreffenden in keiner Weise verletzt

werde. Die Constituirung eines Ehrengerichtes wurde für

diejenigen Mitglieder beschlossen, die ihre Ehrenhändel ans

gesetzmäßigem Wege und nicht durch Zweikampf geschlichtet

"sehen wollen. — Das Alles ist lobenswert, ist ein sichtbarer

Fortschritt. Ich habe nur Eins einzuwenden. Ich fürchte:

Kein solch Ehrengericht wird intime oder „schwere nicht wieder

gut zu machende Ehrverletzungen", wie z. B. Ehebruchsfälle,

vor ihr Forum ziehen und sühnen können, wie es ihm übe»

Haupt nicht gelingen wird, verwickelte Fälle in beide Theile

befriedigender Weise zu schlichten. Das deutet der verständige

Verfasser in der Kreuzzeitung auch selber cm. Diese Vor

schlage und Beschlüsse sind mir noch viel zu zaghaft, sie

wurzeln in einer viel zu idealen und naiven Psychologie,

sie wollen einen tief wurzelnden Krebsschaden durch besänfti

gende Mittelchen heilen — und das ist heutzutage nicht mehr

möglich! — Und das sieht die Kreuzzeitung, denn ihr „Ein

gesandt" schließt: „Der Bann, welcher jetzt nach den gesell

schaftlichen Anschauungen über das Duell herrscht, kann mir

von oben genommen werden."

Das ist mir aus der Seele geschrieben, das ist auch

meiner Meinung nach der einzige Weg, der aus dem Labyrinth

herausführt. Nur energischer, radicaler fordere ich diesen

Weg als die Kreuzzeitung. — „Von oben her", dabei muß

ich verweilen.

„Von oben her" ist die Hülfe gegen das Duell gekom

men, seit den ältesten Zeiten — die beiden herrschenden

Mächte, die Kirche und die Monarchie, reichten sich die Hand

zu Trutz uud Kampf gegen den Feind.

Zuerst die Kirche. War es nicht natürlich, daß sie mit

aller Macht die Beseitigung einer Institution erstrebte, die

der Lehre, die sie verkündete, so offenbaren Hohn sprach?!

„Im angelsächsischen Reich," sagt Heinrich Vrunner, „übten

auf die älteren Satzungen die Anschauungen der angelsächsi

schen Kirche einen weitgehenden Einfluß: er zeigt sich unter

Anderem in der Gestaltung des Bewcisrcchtes, denn nicht nur

der Zweikampf, sondern auch die einseitigen Ordalien fehlen."

Und v. Behr hebt hervor: „Das Rcchtsbuch der Kirche des

Mittelalters, das cnrpuz iaris clmnniei , enthält mehrere

energische Bestimmungen gegen den Zweikampf.

Die Kirche! Wer wäre auch in unseren Tagen berufener,

den gerechten Kampf aufzunehmen gegen diese barbarische

Sitte, die nicht nur eine Ironie auf das fünfte Gebot ist,

die so grell der hoheitsvollen Lichtgestalt unseres Heilandes

widerspricht. — Es ist mir immer unbegreiflich geblieben, daß

gerade Leute, die als christlich, ja als streng kirchlich gelten

wollen, Vertheidiger des Duells sind. Mau kann es deßhalb

nicht genug preisen, daß gerade in diese Kreise hinein das

Militär-Wochenblatt in seinem letzten Charfreitags-Artikel

einen ebenso wahren wie warmen Appell getragen hat — an

das christliche Bewußtsein seiner Leser sich richtend. In

diesem Sinne sollte viel häufiger von den Kanzeln gepredigt

werden, insbesondere die Militär-Prediger sollten in dieser

Zeit öfter und freier vom Herzen fort gegen das Duell als

grobe Sünde Predigen uud sich nicht vor den an höherer Stelle

herrschenden Ansichten fürchten. — Aber so schön das Alles

ist, hat die Kirche noch irgend welche Mittel, ihren Neuerungen

Nachdruck zu verschaffen? — Einst ja. Das Concil von

Trient ging so energisch gegen das Ducllunwcsen vor, daß

nach dem Bericht Brantöme's zwei Edelleute, die sich durch

aus duclliren wollten, zu dem Zwecke von Italien nach der

Valkanhalbinsel übersetzen mußten, da ihnen durch die Be

schlüsse des Concils von Trient die Möglichkeit dazu auf

christlichem Vodeu abgeschnitten war. Einst ja — aber heute?!

Sie könnte heute dem im Duell Gefallenen das christliche

Begräbniß versagen, damit träfe sie aber nnr den schon so

genug Gestraften und meistens noch dazu, wie die neuesten

Fälle lehren, den Unschuldigen! — Die Kirche kann die Re

formation an Haupt und Gliedern thatkrüftig stützen und

fördern — kommen aber muß sie erst von einer anderen Macht.

Hand in Hand ging seit Alters mit der Kirche die Monarchie.

„Die Monarchie ist die große Culturträgeriu des Mittelalters,

und zu den unsterblichen Verdiensten, die sie sich erworben,

gehört auch die Einschränkung und schließliche Beseitigung

des gerichtlichen Zweikampfes," sagt v. Below. Frankreich unter

Ludwig dem Heiligen ging hierin voran, aber Deutschlands

Monarchen hatten nm Beseitigung des Zweikampfes ebenfalls

Verdienste, die nicht gering anzuschlagen sind — besonders

die der fränkischen Monarchie. — Auch aus neuester Zeit

ist es bekannt, daß die Hülfe „von oben" gekommen ist. Dem

Einfluß des Prinzen Albert, dem verstorbenen Gatten der

Königin von England, gelang es, die Unsitte des Zweikampfes

aus dem Heere fo auszurotten, daß sich heute ei» Engländer,

der sich duellirt, in der vornehmen Gesellschaft unmöglich

macht, während bei uns — Gott sei es geklagt, Duellheldeu

dort noch mit einem gewissen Nimbus umgeben werden. —

Von oben her — von der Monarchie! Es ist sehr bezeichnend,

daß in England der Weg von der Armee in die vornehmen

Volkskreise gegangen ist. Ob das nicht auch der für unser

Vaterland vorgezeichnete Weg wäre? Der Krebsschaden des

Duellwesens liegt darin, daß es in der Armee, im Officier-

stande als unumgänglich nothwendig für den, der seines

Kaisers Rock tragen darf, angesehen wird. So wie das Duell

in der Armee verpönt wäre, wäre der Krankheitsheerd mit

einem Male zerstört, wir hätten darum leichtes Spiel mit ihm.

Die Duellfrage heißt erst in zweiter Reihe: 0ü est ln, kemme?!
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In erster heißt sie anders: Wo ist der Rescrucofficicr?! —

Der Rcferveofficier ist der Blitzleiter des Duells von der Armee

hinein in die gesellschaftlich feinen Kreise des Volts. Ucbcrall

spukt er herum. Da mag Einer persönlich noch so religiöse,

sittliche, noch so vernünftige Ansichten wider das Duell habe»

— er ist Neserveofficier, es hilft ihm nichts, er muß sich

schlagen! Sonst macht er sich eben unmöglich in der Gesell

schaft, der er angehört! es sind bei uns einmal umgekehrte

Zustände wie in England. — Es ist markant hierfür, daß

auch der unglückliche Rechtsanwalt Zcncker Neserveofficier

war und als solcher, wie die Presse berichtet, zum Duell ge

zwungen war, wollte er nicht seine Entlassung als Land-

wehrofficicr mit schlichtem Abschied gewärtigen. Von der

Armee — das wiederhole ich — dringt das Duell in die

„satisfactionsfähigcn" Kreise der Gesellschaft. Wir haben so

viel Gutes von unserer Armee — könnte sie nicht auch hier

unser Retter und Befreier werden?! Und warum die Hoff

nung aufgebe»?! An der Spitze unserer Armee steht ein

oberster Feldherr der nicht nur für alles Gute und Ge

sunde ein warmbegeistcrtes Herz hat, der oft genug bewiesen

hat, daß er die Thattraft besitzt, in seinem Heere allen Vor-

urtheileu zum Trotz das zum Siege zu bringen, was ihm

recht und heilsam erschien — ja, der sich auch bereits gegen

die Duellseuche mit scharfen Worten ausgesprochen hat. Das

Duell bleibt aber in der Armee unsterblich und unvcrwund-

bar, solange man ihm seinen Nimbus als Ehrcnthat läßt —

in diesem Falle bleibt es Pflicht für den Officier.

Wenn nun das Berdieust der Vclow'schcn Schrift darin

besteht, überzeugend nachgewiesen zu haben, daß es unmog

lich ist, in dem Duell noch ferner einen Ausdruck deutscher

Ritterlichkeit, gesunder Männlichkeit, adeliger Gesinnung zu

sehen, daß es nudcutsch ist von Grund aus und nichts als

der Rest von Liebhabereien einer erbärmlichen Gesellschaft,

dann, meine ich, müßte es zncrst heraus aus unserem deut

schen, ritterlichen Officicrstand, aus der Armee, in der es sich

fortschleppt wie eine ewige Krankheit. — Dazu freilich gicbt

es nur Eine» Weg: es darf nicht mehr als Ehrcnthat an

gesehen und behandelt werden. Heutzutage erhält ein Offi

cier, der eine Forderung aus den triftigsten Gründen ab

lehnt, den schlichten Abschied, und wäre er der tüchtigste

Soldat. Umgekehrt müßte es werden, vor Allem der Heraus

forderer müßte iu empfindlicher Weise gestraft werden. Das

Duell darf nicht mehr im Heere zum guten Tone gehören;

unsere Officicre haben es nicht nöthig, ihre Ritterlichkeit,

ihre Tapferkeit, ihren Edelmuth in einer Institution zu be

währen, die im Lande der Stierkämpfe entstanden ist. —

Ein schweres, ein empfindliches Heilmittel! Nur ein Mann

von Gottes Gnaden, ein Auserwählter kann es bringen.

Das aber ist zweifellos, daß der große Ritter Sanct Georg,

der diesem Drachen endlich das Haupt zerschmetterte, um

seine Stirne den Lorbeer unvergänglichen Ruhmes wiudcn,

daß er ein Fürst des Friedens sein würde für alle Zeiten. —

Ist das Duell eine Handlung, die mit dem Ehrbegriffe

des Deutschen sich nicht verträgt, dann müßte aber auch

Recht und Gesetz des Volkes endlich aufhören, ihm gegenüber

Ausnahmestellung zu gewähren, dann müßte es unter die

selbe» Strafen gestellt werden, wie alle Vergehen gegen Leben

uud Sicherheit des Nächste». Man bestrafe die Duellanten,

besonders die Herausforderer nachsichtslos nach dieser Maß

gabe, uud der Nimbus des Duells wird schwinden auch in

den besten Gesellschaftskreisen. Wenn sich zu Thaten Mon

archie und Kirche und Volk mit ernstem, hcil'gcn Willen

verbinden, sollte dieser Dreibund nicht stark genug sein, die

schändende Sitte unserer Tage zu vernichten, die unser

(5hristcnthum unter die Füße tritt, uuscrcr heiligsten Gefühle

fpottct, uns zu Handlungen zwingen will, die mit unserer

Ucberzeugnng nicht in Einklang zu bringen sind — die wir

vor Gott und unserem Gewissen nicht verantworten können.

Eben ist diese Abhandlung beendet, da melden die

Zeitungen das Duell Schrader-Kotze, Es ist fast unheimlich,

wie dieses Duell Alles bestätigt, was wir soeben geschrieben

— als wollte es das Siegel darauf drücken! Wieder ein

Ereigniß, das anklagend gegen die laxe Handhabung des

Rechts zum Himmel schreit — wieder die Thatsache schlagend

erhärtet, daß Wurzel und Stütze des Duells in der Armee

nnd in militärischen Anschauungen gegründet ist: Wegen Ab

lehnung der Forderung hatten zwei Ehrengerichte den einen der

Duellanten zur Ausstoßung aus dem Officicrstand verurtheilt:

müde und mürbe haben sie ihn dadurch zuni Duell ge

zwungen wider bessere Einsicht, wider innerste Ueberzeugung. —

Wieder am Ende dieser neusten Tragödie der kindlichen

Standcsvorurtheile das große, unlösbare Fragezeichen. Die

„Ehre" ist mit Blut reingewaschen — wer aber will be

haupten, daß hier ein „Gottesurtheil" Herrn von Schradcr

gerichtet und die ominöse Briefgeschichte zu irgend einer

Lösung gebracht? Und wieder ein Appell an Monarchie,

Kirche und Staat, wie er beredter nicht gedacht werden

kann. Beide Herren sind Ceremunienmcistcr des Kaisers!

Trefflich läßt sich eine streng konservative Preßstimme

verlauten: „Der elende jämmerliche Fall v. Kotze, der uns

an Ruyalismus im Lande schon mehr zertrümmert hat. als

jahrelange Ideenarbcit treuer Monarchen wieder aufbauen

kann, wirft nuu auch solche neue Schatten. Wir glauben,

daß er die Geduld aller einsichtigen Kreise der Nation er

schöpft hat." Ja, er hat sie erschöpft!

Es ist bezeichnend, daß jetzt Angesichts dieses Falles

die königtreusten Blätter dieselbe Forderung stellen, die ich

hier geltend gemacht und die ich nur mit allem Nachdruck

wiederhole: Fort mit einer Einrichtung, die unchristlich, un

sittlich, unvernünftig ist, die das Bewußtsein der Nation

verwirrt und verwildert, fort mit ihr zuerst aus dem Heere,

daß sein Ruhm unter diesem Barbarismus der Ehre nicht

leide — man schaffe Ehrengerichte mit disciplinarer Straf-

macht; sie werden die Ehre besser schützen als diese sinnlosen

Schlächtereien — man strafe mit schlichtem Abschied, wer

mit Umgehung derselben herausfordert — man höre auf,

Duellanten zu begnadigen, — Mit derselben Forderung aber

wenden wir uns an die Parlamente und Gerichte. Schon

ist aus dein Deutschen Reichstag ein Appell dahin gelangt,

von wo allein die Hülfe kommen kann: An den Thron des

obersten Feldherr», an den Thron des Kaisers, Ein Feder

zug von dieser Hand, und ausgerottet ist ein überlebter un-

deutscher und unchristlicher Wahn für alle Zeiten.

^. Lr,

Zur Erinnerung an die Pariser Commune.

V«n «arl Viehl.')

Der Pariser Communcaufstand wird immer noch häusig

so dargestellt, als ob er eine von der Internationale oder

von den Pruudhonistcn angezettelte Verschwürung gewesen

sei. Beides ist unrichtig. Der Generalrath der Internatio

nale hat nicht nur diese Revolution nicht angestiftet, sondern

hatte sich durchaus gegeu sie erklärt, da sie ihm in keiner

Weise opportun erschien. Die oft geäußerte Anschauung,

daß die Internationale diese Gelegenheit benutzt hatte, um

ihr revolutionäres Programm zu verwirklichen, hängt mit

dem Irrthum zusammen, als ob der Marxismus revolutionär

um jeden Preis sei. Die Blanauisten sind die Revolutionäre

schlechtweg; sie suchen, wo es geht, durch Putsche und Volks-

') Aus dem iu diesen Tage» erscheinenden Schlußbcmd des grund

legenden Werkes: „P, I, Prondhon, seine Lehre «nd sein Leben"

von Karl Diehl (Jena, Guslnv Fischer).
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aufstände zu Wirten, um nach der Niederlage der bestehenden

Gewalten selbst ihre Gewaltherrschaft zu beginnen, deren

Richtung und Ziel sehr unklar ist. Wenn die Marxisten

sich eine revolutionäre Partei nennen, so soll dies keineswegs

heißen, daß sie ans gewaltsamem Wege ihr Ziel erreichen

wollen: denn dies Ziel wird nach ihrer Ansicht erreicht durch

die natürlichen wirtschaftlichen Entwickelungsgesetzc: es be

deutet bei ihnen nur, daß sie nicht auf dem Wege der Com-

promisse mit den bestehenden Gewalten oder mit Hülfe irgend

welcher staatlicher Socialrcform, sondern daß sie allein auf

die Macht des classenbewuhten Proletariats gestützt vorgehen

wollen. — Nur wenn alle Vorbedingungen dafür vorhanden

sind, daß eine Revolution im Sinne dieses proletarischen

Classenkampfs mit dem Ziele der Expropriation des Privat-

capitals verliefe, können die Marxisten an eine derartige

Action denken, die aber wohl vermieden werden kann, wenn

diese Expropriation sich auch auf legalem Wege vollziehen

läßt, also etwa in Ländern mit allgemeinem Stimmrecht

durch eine geeignete parlamentarische Majorität. — Der

marxistische Generalrath der Internationale konnte schon um

deswillen nicht — wie gelegentlich erzählt wird — von

London aus die Weisung zur Revolution in Paris ertheilen,

weil alle die erwähnten Vorbedingungen gerade in Paris

völlig mangelten. Es stand die französische Sectio» der

Internationale in schroffem Contraste zu der Centrallcitung;

eine locale Erhebung in Paris mußte für Marx schon darum

unerwünscht sein, weil sie unter proudhon istischem Einflüsse

stehend, keinen rein proletarischen, sondern einen mehr klein

bürgerlichen Charakter annehmen mußte.

Aber ebensowenig wie von der Londoner Centrale, ging

die Pariser Revolution von den französischen Proudhonisten

aus; der Commune mangelt vielmehr gerade wie der Februar

revolution jede einheitliche Idee, Organisation und Endrich

tung. Unter dem zweiten Kaiserreiche hatten sich ebenso wie

unter der Iuliregierung Unzufriedene und radikale Neuerer

aller möglichen Richtungen in Gruppen und Secten vereinigt:

sobald der politische Systemwechsel in Folge der kriegerischen

Ereignisse in Frankreich eintrat, glaubt»» alle diese unzufrie

denen Elemente den Augenblick gekommen, wo sie ihre Pläne

rasch und mit Gewalt zur Durchführung bringen tonnten.

Die Commune, die am 28. März 1871 vor einer Menge

von über 200000 Menschen feierlich proclamirt wurde, war

keine einheitlich orgcmisirte Negierung mit festem Programme:

sondern die Mitglieder des Central -Comites gehörten den

allerverfchiedensten Parteischattirungen an: die compromiß-

artigen Regierungshandlungen der Commune trugen dieser

vielfältigen Zusammensetzung Rechnung.

Fünferlei Richtungen lassen sich unterscheiden, die ihre

Vertreter unter den 86 Mitgliedern des Commune -Rathes

hatten.

I. Die communalistische (föderalistische) Richtung; die

Anhänger derselben erstrebten im Wesentlichen eine politische

Reform im Sinne größerer communaler Freiheiten. Sie

wollten Protest einlegen gegen die seit dem ersten Napoleon

immer mehr gesteigerte Centralisation, gegen die Ernennung

der Maires durch die Staatsregierung und ähnliche Verküm

merungen des communalen 8ell ^nverniuent. War diese

Richtung schon durch Proudhon's Lehren stark beinflußt, so

stand eine andere völlig auf dem Boden dieser Doctrin, die

daher nach diesem Socicilisten bezeichnet werden kann:

II. Die proudhonistische (mutualistische) Richtung. Für

sie sollte die Commune nicht nur Erfüllung der föderalen

Forderungen bringen, fondern auch socialreformatorische Maß

regeln im Sinne des Mutualismus; noch einmal sollte die

Verwirklichung der Ideen der Tauschbauk und des unentgelt

lichen Credits versucht werden.

III. Die anarchistische Richtung (im Sinne des commu-

nistischen Anarchismus.) Auch diese unter Bakunins Führung

stehende Secte wollte die Gelegenheit zur Durchführung ihrer

radicalen Ideen benutzen. Sie lieferte ein blutiges Vorspiel

zur Pariser Commune durch die Lyoner Commune. Nach

dem bereits am 4. September 1870 das Lyouer Stadthaus

durch seine Anhänger besetzt war, kam Vatunin selbst nach

Lyon, um Alles für den Aufstand vorzubereiten. Am ^.Sep

tember schreibt er: „Es gicbt hier noch keine echte Revolution,

aber es wird eine geben und Alles wird zu einer solchen vor- ,

bereitet und in's Wert gesetzt. Ich stürze mich hinein auf

Tod und Leben. Ich hoffe auf einen baldigen Sieg." Einige

Tage später berichtet er: „Ich werde Dir sofort unsere Pro

klamation schicken, worin das Volt aufgefordert wird, alle

noch bestehenden und hindernden Behörden zu stürzen. Diese

Nacht werden wir alle Hauptfeinde verhaften, morgen ist der

letzte Kampf und hoffentlich der Sieg."

Die Proklamation, die Batunin in diesem Briefe er

wähnt und die er für den Fall des Sieges des Aufstandes

vorbereitet hatte, zeigt, wie radikal er die „Commune" auf

faßte. Im Artikel II dieser Proklamation heißt es: ,^on-

8i<Ierant c^ne 1e reZiine 6« 1'exvlnitation noliticme et eeo-

nomiyue sau» Iec>ue1 1a Trance a vecu ^U8«^u ^ ee fnur

a nlaee Ie8 äetentsui'8 de In, lortune publique 6an8 un etat

essentielleinent anormal au noint äe vue äu clroit, et a

clonne a 1eur8 titre« cle rw88e88ion un caraoteie evident

ä'illeßitinnte, 1e 8e^ue8tre ßeneral est nn8 8cu- tonte» Ie8

vroniietes nnulicjues et nrivees, tunciüreg, iininouilieres, et

inooiliere8, renandues dans tonte 1 etendue de la Ii«nunlicine

lrai^-aise." Nach Artikel 5 sollen alle bestehenden Gesetze

und Verordnungen aufgehoben sein: „tüuusiderant yne 1a

.justice pure et simple dcnt etre la Ka86, et 1'interet du

neunte 1e dut de tonte loi, tuu8 1e8 eodes, decret« et reßle-

inentz en vi^uenr 8«u3 le regime viecedent 8ont anulis."

IV. Die Blanquistische Richtung; es war ebenso wie

die zuletzt erwähnte Gruppe eine Partei der radikalen so

cialen Revolution, und ebenfalls ziemlich zahlreich nnter den

Communards vertreten. Sie folgte blindlings der Fahne des

alten Verschwörers Blanqui, dessen Taktik einmal von Engels

treffend fo charattcrisirt wird: „In seiner politischen Thütigteit

war er wesentlich Mann der That', des Glaubens, daß eine kleine

wohlorganisirte Minderzahl, die im richtigen Moment einen

revolutionären Handstreich versucht, durch ein paar echte Er

folge die Volksmasse mit sich fortreißen und so eine siegreiche

Revolution machen kann."

V. Die Marxistische Richtung. Von dieser Seite ist

dem Communeaufstand nur geringe Förderung zu Theil ge

worden, uiid nicht von vornherein, sondern erst, nachdem die

Bewegung nicht mehr zu hemmen war und bereits einen ge

wissen Höhepunkt erreicht hatte, hat die Internationale offi-

ciellen Anthcil genbmmen. Uebrigcns gehörten von den 86

Mitgliedern der Communeregierung nur 17 der Internationale

an und unter diesen waren nur einige, wie Varlin, Vaillant,

Flanket Marxisten, andere wie Bcslay Proudhonisten.

Von Seiten der Internationalen wurde zuerst sogar

offiziell vor einer revolutionären Erhebung gewarnt. — In

der zweiten Adresse des Generalrathes über den deutsch-fran

zösischen Krieg vom 9. September 1870—1871 sagt Marx:

„Jeder Versuch, die neue Negierung zu stürzen, wo der Feind

fast schon an die Thore von Paris pocht, wäre eine zweifel

hafte Thorheit. Die französifchcn Arbeiter müssen ihre Pflicht

als Bürger thuu; aber sie dürfe» sich nicht beherrschen lassen

durch die nationalen Erinnerungen von 1792, wie die fran

zösischen Bauern sich trügen ließen durch die nationalen Er

innerungen des ersten Kaiserreiches. — Sie haben nicht die

Vergangenheit zu wiederholen, sondern die Zukunft aufzu

bauen. Mögen sie ruhig und entschlossen die Mittel aus

nutzen, die ihnen die republikanische Freiheit giebt, um die

Organisation ihrer eigenen Classc gründlich durchzuführen."

Zwei Tage vorher hatte der correspondirendc Secretär der

Internationale für Frankreich, Dupont, eine Ordre erlassen,

worin aufgefordert wird, nicht durch Aufstände die Befcsti
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gnng der Bourgoisic zu fördern, sondern die Freiheiten,

welche die Umstünde darbieten, zu benutzen, um alle Kräfte

der Arbeiterklasse zu orgauisircn." — Nur widerwillig und

erst am 23. März hat sich die Internationale für die Com

mune ausgesprochen, getreu der Losung des communistischen

Manifestes von 1848, „überall jede revolutionäre Bewegung

gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände

zu unterstützen." Erst an diesem Tage erschien der von dem

Föderalrath der Pariser Sectionen der Internationale unter

zeichnete Aufruf an die Arbeiter, worin sie zum Anschlüsse

an die Commune aufgefordert werden; auch diese Proclama-

tion läßt den Einfluß der Proudhonistischen Ideen erkennen:

,668t ä III liderte« heißt es dort z. V- — ,» I'eßklit«, », I»

«olicklirite c>u'il laut ckeniaiKler äa^urer I'orclre 8ur 6s uuu-

velle8 l)ll8S8, 6« reor^2ni8er le tiavail c^ni 68t, 8» con6itic>n

^rkniiere... I'inck6p6iiällii66 äe I» eoiniuune «8t le ßÄF6 cl'un

contrat «lnnt Ie8 c1»u868 lidrsnient 66t>»,ttu68 kernnt 068861-

I'»ut,nßnni8me 6e3 elll3868 et li88ureront 1'sßn.Iitö sociale."

Die in gemäßigtem, friedlichen Tone gehaltenen officicllen

Erlasse der Commune, ebenso wie die politischen und wirth-

fchaftlichen Negierungsmaßnahmen lassen deutlich erkennen,

wie man ängstlich bemüht war, die Bewegung nicht im ein

seitigen Classeninteresse der Arbeiter zu leiten, fondern auch

dem kleinbürgerlichen Standpunkte gerecht zu werden.

In feiner Eröffnungsrede, die deutlich den maßgebenden

Einfluß Proudhon'fcher Ideen zeigt, sagte der Alterspräsident

Beslay:

„Durch die vollständige Freiheit der Commune wird die

Republik sich bei uns einwurzeln. Die Republik ist heut zu

Tage nicht mehr das, was sie in den Tagen unserer großen

Revolution war. Die Republik von 1793 war ein Soldat,

der, uni im Inlande und Auslände zu kämpfen, alle Kräfte

des Vaterlandes gebraucht, um den Frieden fruchtbar zu

mächen. Friede und Arbeit, das ist unfere Zukunft, das ift

die Gewißheit unserer Revanche und unserer socialen Wieder

geburt, und so aufgefaßt, kann die Republik aus Frankreich

noch die Stütze der Schwachen, die Beschützerin der Arbeiter,

die Hoffnung der Unterdrückten in der Welt und den Grund

stein der universellen Republik machen. Die Freiheit der

Commune ist also die Freiheit der Republik selbst. Jede

sociale Gruppe wird ihre vollständige Unabhängigkeit und die

vollständige Handelsfreiheit wiederfinden; die Commune wird

sich nnt dem beschäftigen, was local ist, das Departement

mit dem, was regional ist, die Regierung mit dem, was

national ist."

Dieselbe föderalistische Tendenz zeigen auch die Procla-

mationen der Commune an die Franzosen der Provinz, worin

diese zu einer freien Föderation aller französischen Communcn

mit Paris aufgefordert werden.

In einer Dcclarcition der Commune an das frcmzösifchc.

Volk vom 19. April 1871 wird als Ziel der weiteren politi

schen Action hingestellt: ,I'»utc»noiuiß n,d8oiu6 äs la <üum-

luune eteuclus 5, tniit68 I«8 localis cle 1a l^ranee, et 3,8-

8urn,nt ä cliaoun l'inte^ralite cke 8L8 clroit«, et », taut

?r»nen,i8 1e plein exeroice cle 868 Iaou1te8 et cle 868 a^iti-

tuäe8, 00IUM6 tiuiuru6, cito^en et travaill6ur... 1a ßaranti6

»V8olu6 cke la lideite incliviäuelle, cle 1a liliert« cle con-

Kienes 6t in, Iil»6rt6 clu travail..."

Ucber vorzuuchmendc ökonomische Reformen heißt es

dort: ,?ari8 86 re36r?6... cke creer 668 in8titutic»ii8 vrc>^>re8

a r>ror>aßer I'in3tru6tioii, 1a proäuction, l'el^an^e 6t 16

ore6it."

Auch darin folgte die Commune Proudhon, daß sie für

die Beibehaltung des Privateigentums eintrat; in der Pro-

clamation an die Landarbeiter heißt es ausdrücklich: , Paris

veut eutiu — ecnute bi6n eeci, — tiavilleur cl68 oampa^ne«,

^.ilivr6 ^auinalier, petit r>roz>ri6tair6 ciu6 ron^e 1u8ui6,

ourcli«-, met^er, keiniier, vou8 tou3 o,ui 8SM62, c^ui re-

coltei:, 8U62, ^uur c^ue !e ^)1u8 elair cle vo3 ^locluiw aille

a <^u6lczu'uu c^ui ne sait rien; 66 c^ue Paris V6ut, 6N llll

66 eompt6, 668t lg, t6ll6 au pa^8an, 1'outil a 1'ouvri6r, le

travail vnur tou8."

Von weiteren socialpolitischen Maßnahmen, die den

Einfluß Proudhonistischer Ideen zeigten, fei erwähnt, daß

unter den Ausschüssen, die von der Commune ernannt wurden,

auch einer sich befand für die Arbeit, die Industrie und den

Austausch. — Durch ein Decret der Commune wurden die

Pfandhä'ufcr aufgehoben, die eine Privatausbeutung der Ar

beiter seien und im Widerspruch ständen mit dem Recht der

Arbeiter auf ihre Arbeitswerkzcuge und auf Credit.

Namentlich wurde aber der Respect vor dem Privat-

cigenthum, den Proudhon gepredigt hatte, vun Beslay be

herzigt bei feinem Verhalten gegenüber der Bank von Frankreich.

Er begnügte sich damit, sich einen Credit von 1 Million

Francs geben zu lassen, im Uebrigen stellte er die Bank

unter seinen Schutz; die Bank anzugreifen, wäre Thorheit,

denn, „die Bank fei doch das Vermögen des Landes, ohne

sie kein Handel, kein Wohlstand." — Für die Marxisten aber

ist ein solches Vorgehen ein unbegreiflicher Fehler. „Am

fchwersten begreiflich," fagt Engels, „ist der heilige Nefpeet,

womit man vor den Thoren der Bank von Frankreich ehr

erbietig stehen blieb. Das war ein fchwerer politischer Fehler.

Die Bank von Frankreich in den Händen der Commune —

das war mehr werth, als 10 000 Geißeln."

Aehnlich urthcilt der französische Marxist Lafargue: „Die

Federirten von 1871, welche Herren von Paris geworden

waren, zeichneten sich aus durch ihren tiefen Refpect vor dem

capital istischen Cigenthum. Die Commune hätte sich der

Bank von Frankreich bemächtigen sollen, statt dessen stellte

sie Schildwachen vor ihr Thor, damit die Schätze der Herren

Capitalisten unangetastet blieben."

An anderer Stelle spricht er der Commune geradezu

den socialistischen Charakter ab: „Die Commune wurde durch

den Genera lrath der Internationale, in dem Marx und Engel

maßgebend waren, verthcidigt; dadurch erhielt sie einen socia

listischen Charakter, den sie während ihrer kurzen Existenz

nie besessen. Die Flüchtlinge der Commune hielten sich nun

wirklich für die Vertreter des Socialismus, von dem sie

absolut nichts verstanden."

Ein anderes socialpolitijches Decret der Commune ist

allerdings nicht im Sinne der Proudhonfchen Doctrin. Es

follte eine Statistik aller von ihren Eigenthümern im Stich

gelassenen Werkstätten und Fabriten und ein genaues In

ventar derselben aufgenommen werden; diese Fabriken sollten

durch Cooperativgenossenschaften der Arbeiter, die darin be

schäftigt waren, wieder in Betrieb gesetzt werden. Eine von

der Regierung eingesetzte schiedsrichterliche Jury sollte die

Entschädigungen für die Fabrikbesitzer festsetzend

Dieser Plan der Bildung von Arbeiter -Productivgc-

nosfcnschaften mit Staatsunterstützung entsprach gewiß nicht

Proudhon's socio, lreformerischeu Idealen, aber Engels über

schätzt doch die Bedeutung dieser Maßregel, wenn er meint,

die Ironie der Geschichte hätte es gewollt, daß trotzdem die

Proudhonistcn für die ökonomischen Decrete der Commune

verantwortlich seien, sie eine Organisation vorgeschlagen

hätten, die gerade auf das Gegentheil der Proudhon'schcn

Lehre hinauslaufen muhte.

Nach Engels' Darstellung sind nur zwei Elemente in

der Commune von Wichtigkeit, die Proudhonisten und die

Blanauisten; elftere werden für die ökonomischen, letztere für

die politischen Maßregeln der Commune verantwortlich gemacht.

Die Pruudhouistcu hätten also, ohne es zu wissen, etwas

der Lehre ihres Meisters gerade Entgegengesetztes eingerichtet.—

Thatsllchlich sind aber neben den Proudhonistcu und Blan

auisten noch eine ganze Anzahl anderer Elemente vertreten

gewesen, die ebenfalls auf den Erlaß der Decrete von Ein

fluß waren: und, wie einige der Maßnahmen in Rücksicht

auf die Proudhonisten, so wurden andere, wie z. B. auf die
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Prudnctivgcnosfcnschaften bezügliche im Sinne anderer Grupcn

erlassen.

Es wird von marxistischer Seite gelegentlich behauptet,

die Commune sei die letzte Gelegenheit gewesen, bei der die

Proudhon'schen Ideen in bemerkenswerther Weise hervorge

treten seien; Engels nennt die Commune geradezu „das Grab

der Proudhon'schen Schule des Socialismus" und fährt dann

fort: „Diese Schule ist heute aus den franzosischen Arbeiter

lreisen verschwunden; hier herrscht jetzt unbestritten, bei

Possibilisten nicht minder als bei Marxisten' die Marx'sche

Theorie." Und ähnlich meint Lafargue, die Commune habe

dem prondhonistischen Mutualismus ebenso den Gnadenstoß

gegeben, wie die Iuni-Insurrection den utopischen Socialis

mus begrabe» hätte.

Ein kurzer Ueberblick über die Entwicklung der fran

zösischen Arbeiterbewegung würde zeigen, daß von einem sieg

reichen Vordringen des Marxismus so, daß dieser jetzt —

wie etwa in Deutschland — die herrschende Rolle spielte, in

keiner Weise die Rede sein kann. Die französische Arbeiter

bewegung ist nicht wie die deutsche Socialdemokratie marxistisch,

sondern zerfällt in eine Menge von Spaltungen; nur Eine

Gruppe des französischen Socialismus unter Führung von

Guesde und Lafargue ist marxistisch gesinnt; die anderen

Gruppen folgen anderen Führern; und zwar Führern, die

principiell auf ganz anderem Boden, als der marxistischen

Lehre stehen. — Wenn auch in Deutschland Meinungsver

schiedenheiten in der socialistischen Partei vorkommen, wie

z. B. die abweichende Stellung v. Vollmais, so handelt es

sich hierbei doch nur um Fragen der Taktik, um einzelne

Programmfragen :c. — Aber auch die in solchen Einzel-

fragen dissentirenden Mitglieder sind in den Grundfragen

einig: sie sind alle Marxisten, und stehen auf dem Boden

des communistischen Manifestes. Anders in Frankreich, wo

gänzlich verschiedene Grundrichtungen in der Arbeiterbewegung

noch heute zu constatiren sind.

Unter den socialistischen Gruppen, die neben der collec-

tivistischen (marxistischen) Richtung von Bedeutung sind, ist

keine eigentlich proudhonistisch zu nennen. Die Einfluß

Proudhon's zeigt sich vielmehr darin, daß seine Kritik des

Communismus das Eindringen des radikalen Socialismus

erschwert, und daß ferner einzelne seiner Ideen von den

verschiedenen heute uoch existirenden Secten angenommen

werden.

An eine solche indirecte Einwirkung Proudhon'scher

Ideen denkt wohl auch Zetkin, wenn er sagt: „Am tief

gehendsten und weitverbreitetsten wirkt noch Proudhon's Ein

fluß nach, dessen kleinbürgerliche Utopien der kleinbürgerlichen

Productionsweise und dem kleinbürgerlich-radicalen Geist am

meisten zusagen."

Neue Gedichte von Ada Negri.

Von «Lrnesto Gagliardi <Berlin^,

Kaum je hat das Glück einer Dichterin so hold gelächelt,

wie der schwarzlockigen Italienerin Ada Negri. Ihr Erst

lingswerk ,,^»t2,Iit»," war aus der actuellsten Frage des

Tages, dem Socialismus geschöpft, ein wahres Evangelium

des Socialismus, und zog die Masse der Leser mächtig an.

Es ist wahr, daß Italiens Nationaldichter Carducci einen

Theil zu dem äußeren Erfolg der außerordentlich begabten

jungen Schriftstellerin beitrug, indem er mit seiner glänzen

den Prosa die Aufmerksamkeit des lesenden Publicums auf

sie lenkte. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Ge

brüder Treves, die zu den regsamsten und geschicktesten Ver

legern zu zählen sind, sich zu der Herausgabc ihrer Werte

verstanden.

Der mit ungeduldiger Spannung erwartete zweite Band

ihrer Gedichte: ,^empe3te" (Stürme) hat seit der kurzen

Zeit seines Erscheinens — zwei Monate — schon zehn Auf

lagen erlebt. Er beginnt, wie der erste Band, mit einem

Gedicht, in dem die Verfasserin ihrer Liebe und Dankbarkeit

für die vom Schicksal so hart geprüfte Mutter Ausdruck

giebt.

Es folgen dann ungefähr sechzig Gedichte, meist rein

socialistischen Inhalts. Voll edelsten Mitgefühls und voller

Veistä'ndniß für die Sorgen, die Entbehrungen, die Ver

zweiflung und den trostlosen Untergang der Proletarier-

Massen, erreicht gerade hier ihre Sprache einen erhabenen

Schwung, und ihre Poesie verkörpert uns das reinste Men-

schenthum.

Niemand wird ohne tiefe Ergriffenheit die folgenden

Strophen aus dem Gedichte „Exmission" lesen können, die

wir wortgetreu übertragen, um der autorisirten Uebersetzerin

nicht vorzugreisen und auch weil die Eigenart der Dichterin

so ani besten beurtheilt werden kann:

Ach, der unsel'gen Liebe denkt das Nett,

Die es schützte, und die zwei kränkliche Leiber

Von Kindern für ein Hungerleben schuf, —

Verfluchte Lieb« in des Elends Hütte!

llnd schaudernd kracht es in den Fugen: O wer gab

Dein unterdrückten, schlecht genährten Weib das Rech!

Im Kuß ein Iammerwescn zu erzeugen?

Perbrechen ist die Liebe für die Armen. —

Und diese dürftige bloßgelegtc Habe,

Die nun im Koth den Weg zur Zukunft antritt,

Dies Elend hier, das mir den Weg versperrt,

Es gleicht dem Anfang einer Barricade.

Nächst der Liebe zu allen Unterdrückten, erfüllt ein

solcher Drang zur Natur das Herz der jungen Dichterin,

daß man unwillkürlich an Tolstoi gemahnt wird. Da heißt

es in dem Gedicht: Isri»,:

Herunter diese Schleifen und Juwelen!

Ins Fcu'r das schädliche Eorset, in dem die Brust

Wie eine Alum^ im Treibhaus sich verzehrt,

Wir dürsten seht nach Licht, gesunder Luft und Erdgeruch:

Zur Mutter Erde! her zur Mutter Erde!

Und doch sind die genannten Gedichte fast beschaulicher

Natur im Vergleich zu den „Märzgefallenen" und ?ax.

Von dem Elfteren sei hier der Kürze wegen nur eine Stelle

citirt:

O Helden Ihr des März!

Vom Ullterländ'fchen Blute dampfende Vision!

Langsam auf den Laffetten der Kanonen

Naht sich ein Zug von Särgen ...

Die fchreckenvolle Göttin kommt vorüber,

Die rote Göttin von der Barricade,

Die waffenlos und unbezwingbar

Auf Plätzen mit dem cwfgeriss'nen Pflaster,

Neini Schein der Feuersbrünfte und Geheul der Gassen,

Berauscht von Blut und Staub und Rauch und Donner

In einem Nu aus dem verzagten Volle

Ein Voll von Riesen schuf!

Sei es, daß die Dichterin ihre Zugehörigkeit zu dem

hungrigen- Bettler betheuert, der sie an einem regnerischen

Abend um ein Almosen angeht, sei es, daß sie den kräftigen

Abkömmling einer ganzen Proletariergeneration dem degene-

rirten Sprößling einer Patricierfamilie gegenüberstellt, immer

ist es der reinste Socialismus, der ihre Poesie durchströmt.

So läßt sie in einem tragisch angelegten Gedicht „Umsonst"

den Spaten an der Leiche eines an der Pellagra gestorbenen

alten Bauern beten und die Ungerechtigkeit des Schicksals

betlagen. Geradezu revolutionären Charakter trägt ein anderes

Gedicht: „Xotk 6i Oonael,,", das vielleicht mit „Zeitungs

notiz" zn übersetzen wäre. Das Militär feuert unter die
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Aufrührer, und die Dichterin trauert, daß den Gefallenen

kein Rächer ersteht.

Ein nicht unwürdiges Seitenstück zu Zola's „Germinal"

ist die größere Dichtung: Der Minenbrand. Tausend Meter

tief in der Erde dehnt sich der Schacht. Durch die Gruben

wandert in seinem Gefängniß der Bergmann. Fünfhundert

sind es, von der Arbeit noch ungebeugte schöne Männer, wie

Kriegshelden, in der Iugmdblüthe, und oben in der Sonne

erwarten sie ihre Franen und Kinder.

Und die Stunde schlägt — grell zuckt der Blitz,

Ein Tunner rollt.

Die ungeheure Tiefe entzündet sich,

Mit lodernder Flamme und schrecklichem Knall,

Alles zerstörend,

Nach Allem, was Luft, was Leben ist — Leben!

O, jenes Dasein des Sclnven, das der Mensch dahinschleppt

Im finstren Schacht, umwogt von Rauch und Staub,

Jenes thierische Dasein ohne Tonne und Blumeudusi,

Jenes Leben des Blinden, jenes Leben des schrecken« —

Jetzt wollen sie es, wollen es! Und im Wahnwitz

Klammert sich suchend die Hand an den Felsen,

Es dürstet die Brust nach Lust und nthmet nur 3,'auch:

Mit Blut ist die schwarze Erde gedüngt.

Die Flamme steigt und steigt uud jubelt uud zischt,

Und über dem grausige» Schlachtfeld lodert sie sieghaft:

Ans Haß wird Mord! Dann kreischt sie in nimmerfatter

Zerstörungswut!) über Trümmern: Es ist zu Ende!

Die verstümmelten Körper werden zu Tage gefördert

und in einem großen Massengrab bestattet. Duftende Rosen

und Hyazinthen sprießen aus der Tiefe hervor, und alles

Unglück scheint vergessen, und die Söhne der Tobten, in

Hunger und Elend erwachsen, steigen gleich ihren Vätern um

einen Soldo und ein Stück Brod wieder in die Tiefe, ein

unrettbares Sclavenvoli, für das der Tod besser wäre. Aber

gleichviel!

Es lebe der Brand, denn dem Glücklichen im Lichte

Ruft er heulend die Mahnung: Erwache! Erwache!

Und laß das Lächeln des holden Liebc«traun>s

Und Festsaal uud Freude!

Bedecke das Haupt dir und neige dich, neige

Mit zitternden Knien und blnsfem Gesichle

Zur Arbeit, zur Erde, wo deine Brüder oom Tod ereilt

In Flammen und Trümmern,

Wiederholt geht die Verfasferin ganz unvermittelt von

der Schilderung des blutigen Straßenkampfes zur Verherr

lichung der versöhnten, glücklichen Menschheit über. Aber

gerade in einem solchen Werte fragt jeder denkende Leser:

Wie ist das Wunder geschehen? Auf diese Frage bleibt Ada

Negri uns die Antwort schuldig. Es ist ein offenbarer Maugel,

der auch die künstlerische Einheit des Werkes stark beein

trächtigt. Gewiß hat Niemand das Recht, über die Stim

mungen eines Dichters zu Gericht zu sitzen, da aber Ada

Negri ihrem socialistischen Empfinden einen sehr großen Theil

ihres Erfolges verdankt, fo dürfen wir sie auch von diesem

Gesichtspunkt aus beurtheilen. Mit Recht erkennen ihre ita»

lienischen Gesinnungsgenoffen, daß sie noch in der Romantik

steckt lind an allzugroßer Subjcetivität leidet. Eben dieser

Subjectivität entsprang die schon in „lktalitH- veröffentlichte

Hymne an Maria Bashtirtscff, deren symptomatische Bedeu

tung den meisten Lesern entgeht. Es steht außerhalb jeden

Zweifels, daß diese junge Russin eine weit über das gewöhn

liche Maaß begabte und interessante Persönlichkeit gewesen ist.

Es giebt kaum eine fesselndere Lectüre, als die Aufzeich

nungen dicfes jungen Mädchens. Aber nach ihrem Tagebuch,

wie nach dem jüngst veröffentlichten anonymen Briefwechsel

mit Maupassant zu urtheilen, kann sie im persönlichen Um

gang nichts weniger als anziehend gewesen sein und sicherlich

wird keiner ihrer Leser sich ein solches Wesen zur Freundin,

Tochter oder Frau wünschen. Strebcrthum, Cynismus und

eine noch halb barbarische Sucht nach Glanz und Flitter ge

hören zu ihren hervorstechendsten Eigenschaften, „velieieu»?

eo^uine" urthcilt Jules Lemaitre über sie, ,cnc^uerr« sxqui»e,

il ue lui inanHU» c>ue 1'oeoaFian <te clevenir nue cvoott« äe

Seine."

Wären nicht die charakteristischen Spracheigentümlich

keiten und eine gewisse Aehnlichkeit im Rhythmus, so würde

man kaum annehmen, daß Gedichte von so lyrischer Weich

heit, wie ,(^3,8Ltts Liiuiene*, „Vecoln I^iori" und vor Allem

,()ra lle (^Inr»« die in jeder Bourgeoisfamilie höchstes Ent

zücken zu erregen im Stande sind, von derselben Verfasserin

herrühren. Die „Stunde der Ruhe" beginnt:

Vom Himmel sinken Küsse heute Nacht,

Wie Schneeflocken ruhig nnd leise

Sinken süße Küsse

Aus dem offenen, lichten, lächelnden Himmel.

Wie nicht anders zu erwarten, ist eine große Anzahl

der Gedichte der Liebe gewidmet, und zwar mit stark sinn

lichem Beigeschmack. Aus allen spricht ein ewiges Hangen

und Bangen in schwebender Pein. In „II l'iglio" drückt

die Dichterin ihre Sehnsucht nach dem Besitz eines eigenen

Sohnes folgendermaßen aus:

— — Er wird kommen. Aus den Quellen

Meines kühnen und sieghaften Wefens,

Aus dem stürmischen Wallen meines heißen Blutes

Wird er des Lebens Keime saug«».

Dcu Mann aber, der ihr zu diesem höchsten Glück verhelfen

könnte, stößt sie zurück oder sehnt ihn herbei, je nach dem

Wechsel ihrer Stimmungen. Den inneren Zusammenhang

dieser Licbesgedichte kann man nur verstehen, wenn man weiß,

daß sie ein ziemlich genaues Spiegelbild ihrer eigenen Heizens-

geschichtc sind. Ada Negri war vor Jahren mit einem jungen

Ingenieur P., einem Gesinnungsgenossen, verlobt. Um sich

in seinem Fache weiter zu bilden, vielleicht auch aus poli

tischen Gründen, ging der junge Bräutigam nach Chicago.

Dort erkrankte er, seine Rückkehr verzögerte sich, und ohne

daß die Ursache des Bruches selbst sciuen intimsten Freunden

bekannt wurde, löste sich die Verlobung. An der Hand der

Gedichte jedoch läßt sich diese Herzenstragüdie ungefähr er-

rathen. In dem wehmuthsvollen, etwas nebelhaft gehaltenen

,,^u pur verrai" weist sie als Ursache des Zerwürfnisses auf

ihre eigene Unbeständigkeit, ihre Bangigkeit, ihre übergroßen

Erwartungen, aber vor Allem auf die Thcilnahme hin, die

in ihr für all die unzähligen Frauen lebt, deren Dasein

durch die Liebe und die Ehe gebrochen wurde. In einem

Aligenblick höchster Hingabc fragt sie der Erwählte:

In unf'rer innigen Liebe tönt die Freude selbst

Bei Dir noch schrill uud jubelt nicht,

In Deinem Herzen quillt vcrhalt'ne Thrtine,

Stöhnt eine gesprung'ne Saite.

Welch tolle Furcht, wenn du au, meiner Brust,

Entstammt Dein großes Auge?

Sprich, welche Ahnung fernen Unglücks

Dir übermannt die Seele?

Und sie antwortet ihm:

Wenn ich bei Dir mit bleichem Angesicht

De» Mädchenleib in Deinem Arm vergeh» fühle,

So schreiten düstere Nachlgespenster von Weibern

An mir vorbei im Schatten,

In „Hn ^nno äopo" drückt sie ihre bange Sorge aus,

er möchte nicht heimkehren:

Wenn der Gedanke meine Brust durchbebt,

Daß Tu vielleicht nicht heimkehrst,

Daß Alles nun zu Ende,

Daß ich Dich liebt', um nie Dir zu gehören,

Dann drückt gewaltig Mitgefühl

Mit mir, mit Dir mich nieder.

Und am Schlüsse dieses Gedichts sinkt sie schluchzend in

die Kniee und betet — zur Verwunderung des Lesers, dem

diese Frömmigkeit ganz unerwartet kommt: „Oh, Vater unser,

der Du bist im Himmel!" . . .
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In ,N n^lat«" drängt es sie. zu ihm zu eilen, sie

möchte nur die Hand ihm auf die Stirn legen, und wie durch

Zauberschlag würde er gesunden. Das hindert' sie jedoch

nicht, ihm gleich darauf in ,Xon loruare» zuzurufen:

Kehr' niemals heim! Jenseits der Meere bleibe,

Jenseits der Berge. — Unsere Lieb' ist tobt.

Nie quälte mich zu sehr. Ich hnbe sie zertreten . , , —

Und an einer anderen Stelle desselben Gedichts heißt es:

Nein, kehre nicht wieder!

Ich will Dich hassen, blind und talt,

Wie eines Tags ich Dich zu lieben wuhte . . .

Das wundervolle Gedichtchen von dem Trauerbrief: ,Ii»,

vettern,-, der über den Ocean zu einer armen Verlassenen

den Weg findet, enthält gewiß die endgiltige Absage.

In .I/ImniortÄle«, einem ihrer schwungvollsten und

leidenschaftlichsten Gedichte, von wahrhaft dithyrambischer

Lebenslust durchglüht, tröstet sie sich, indem sie betheuert,

von jetzt an allem Hohen und Edlen leben zu wollen und

ihre Jugend, die leicht wie Fittiche, frisch wie Rosen und

klar wie das Meer sei, bis zur Neige zu genießen. Gott

verlassen, abgestumpft gegen Alles, „ein aus dem Nest ver

triebener Vogel" lebt sie in »KigveZIin» doch wieder auf,

als ihr das Bild des Entrückten vor die Augen tritt. Selbst

nachdem sie das innere Gleichgewicht vollkommen wieder er

langt, pressen ihr die Stiefmütterchen — Viuls äel psnsisro —

die sie an die blauen Augen des Geliebten erinnern, die

Klage aus:

Diese Augen schlössen sich auf immer;

Mit ihnen sunt eine Liebe in's Nichts.

Einer neuen Liebe — „^more ^uovo" — entsagt sie zn

Gunsten der Enterbten, denen sie sich fortan ganz und gar

widmen will:

Der Unglücklichen armselig Lager

Soll unser Hochzeitsbette sein;

Die Zahllosen, die Waisen, denen der Schmerz

Die Flügel stutzte, seien uns're Kinder !

Das jugendliche Blut der leidenschaftlichen Südländerin

durchpulst alle diese Verse, und ihr ungestümes Herz schlägt

den Tuet dazu. Sic sind durch und durch erlebt und bringen

den Leser der Verfasserin auch menschlich nahe.

Obwohl von der Natur so reich ausgestattet, wie nur

wenige Auserwcihlte. kann man Ada Negri doch nicht zu den

Allerersten rechnen. Ihr fehlt der fprudelnde Quell der

Phantasie. Es ist ihr nicht gegeben, wie dem wahren Genie,

das Alltägliche in funkelnde Edelsteine zu verwandeln. Es

fehlt ihr an Mannigfaltigkeit, der Farben auf ihrer Palette

sind nur wenige. Ihre Sprache entspricht vollkommen ihrer

poetischen Eigenart. Ohne gesuchte Wendungen, frei von

Schnörkeln und Beiwerk, treffen ihre Verse überall, wo sie

ihren socialistischen Idealen huldigt, das Ziel mit der un

fehlbaren Sicherheit tödtlicher Geschosse. Sobald sie aber in

ruhigere lyrische Gewässer einlenkt, häuft sie Bilder und Worte,

so daß der Sinn um des Wohlklangs willen oft verdunkelt wird.

Keine ihrer Gestalten prägt sich dauernd dem Gedächtniß ein.

Gewiß eine unvermeidliche Folge ihrer agitatorischen Poesie,

die nur namenlose Märtyrer zur Verherrlichung der Idee

braucht. Die einzige Gestalt, die dem Leser greifbar vor

Augen steht und einen tiefen Eindruck hinterläßt, ist die der

Dichterin selbst. Sie steht und fällt mit ihrer Poesie.

Die Lebensschicksale Ada Negri's entbehren nicht einer

gewissen Ironie.

Ihr erster Schmerzensruf zog die Aufmerksamkeit aller

Gebildeten auf sich. Die Folge war, daß sie nicht nur die

dürftige Stelle als Lehrerin an der Voltsschule von Motto.

Visconti gegen eine bedeutend besser dotirte an einer höheren

Schule in dem benachbarten Mailand eintauschen konnte,

sondern ihr wurde auch der Preis der Stiftung der siciliani-

scheu Dichterin Giannina Milli zugesprochen. Die Zeitungen

berichteten nun vor Kurzem, daß sie am 28. März die Ehe

mit einem an irdischen Gütern reich gesegneten Tuchfabri-

canten, Garlanda aus Piemont, eingegangen sei, und daß die

kirchliche Einsegnung der Civiltrauung folgte. Werden nun

„die Unzähligen und die Waisen" ihre Kinder werden? Oder

beabsichtigt sie vielleicht ihre Propaganda aufzugeben, wie sie

am Schluß des vorliegenden Bandes andeutet? -

Das Trauerspiel ist aus. Es bleibt

Die Leere, ungeahntes, düsteres Entsagen.

O schwarzes Buch, mit Flammcnfchrift geschrieben,

Nu bist der Stein auf meinem Grabe!

^»!-e-

Jeuisseton.

Nnchbnxl verboten.

Ausreden lassen!

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.

Die Stockholmer sind als sehr liebenswürdige Leute bekannt. Be

kommen sie einmal einen Sohn der Provinz zu fassen, so sind sie so

sehr bemüht, ihre Geistesgaben glänzen zu lassen, daß er gar leine Sorge

für die Unterhaltung zu tragen hat. Auch giebt es dort viele reizende

Mädchen; Männer dagegen, die so viel haben, um leben zu können, nur

sehr wenige. Wenn man nun ein gemachter Mann ist und sonst kein

Gebrechen hat, so braucht man nur zum Friseur zu gehen, einen neuen

Kragen umzubinden und die Arme zu offnen. Alles Andere besorgt der

liebe Gott. So lange der Brautstand währt, hört man auch nie ein

Wort darüber, daß man lispelt oder schnarrt, daß man nur aus der

Provinz sei und auch der Anzug darnach sitze. Aber wenn man ein

oder auch zwei Monate mit einer Stockholmerin verheirathet ist, dann

kommt die Ueberraschung. Dann erscheinen Plötzlich Großhändler ohne

Comptoirgefühle, Zollbeamte und Referendare auf der Nildfläche. Wenn

man müde und hungrig nach Hause kommt, dann kann es einem wohl

passiren, daß auf der Treppe Cigarrenspihen und auf dem Tische fremde

Herrenhandschuhe liegen, daß auf seinem Schaukelstuhle sich ein fremder

Herr wiegt, ein Tenor am Elavier sitzt, und auch kaufmännische Don

Juans können es nicht unterlassen, ihrer früheren lieben Jugendfreundin

einen Besuch abzustatten und nebenbei den Herrn Gemahl kennen z»

lernen. Und wenn man selbst lein Freund der Tabalspflanze ist, so

kann man nicht erfreut sein, wenn beim Nachhauselommen die Küsse

nach einer abgelagerten Cuba schmecken. Und wenn man das ganze

Haus mit reichlichen Sitzgelegenheiten versorgt hat, so braucht man doch

nicht zufrieden zu sein, wenn die Mutter unserer Kinder an einen

Herrn, den sie von früher her kennt, auf dem engsten Sopha geschmiegt

sitzt. Aber nicht von all' diesen Enttäuschungen will ich sprechen, sondern

von den Aergström'schen Töchtern.

Hübschere, schneidigere und süßere Mädchen lann man wohl kaum

wieder finden, ja selbst der Sultan dürfte lange in seinem Harem nach solchen

lieben Kindern suchen. Dazu bewegten sie sich elegant und waren liebens

würdig, wie echte Stockholmerinnen, trotzdem ihre Mama nur ein Milch

mädchen aus der Umgegend und ihr Vater im Beginn seiner Laufbahn

nur Gerbergeselle gewesen war. Aber beim Menschen entscheidet nicht

die Rasse, sondern nur die Dressur. Die Mama war jetzt todt, und die

Mädchen führten das Scepter fu gewandt, daß es sogar echten Stock-

holmerinnen schwer gefallen wäre, es ihnen gleich zu thun. Aber fo

liebenswürdig wie die Mädchen gerade heute, waren sie fonft noch nicht

gewesen, denn sie erwarteten ihren Onkel Peter und ihren Vetter Hans

aus Westerwik. Zu diesem Zwecke war der Tisch mit altem Portwein,

Austern, frischen Blumen geschmückt. Im Herzen hatten sie den Hinter

gedanken, daß, wenn Vetter Hans nicht zu unmöglich wäre, eine der

fünf ihn nehmen könnte, damit es in der Verwandtschaft bliebe. Denn
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der Vater von Hans hatte sich ebenfalls aus Niedrigkeit zu Reichthum

emporgearbeitet, wie sein Bruder, und Hans war der einzige Sohn ohne

jegliche Schwester oder sonst derlei überflüssige Dinge,

„Da wir uns seit dreißig Jahren nicht gesehen haben, so braucht

Ihr mich nicht am Bahnhof zu erwarten, denn in dem fürchterlichen

Gedränge würden wir uns doch nur verfehlen. Bleibt also schön zu

Hause, und um die Mittagszeit lomme ich dann in einer Droschle an

gerumpelt." Dies hatte Ontel Peter geschrieben, und so warteten denn

die aufgeregten Gemüther, bis man endlich um die Mittagsstunde sichere,

abgemessene Schritte die Treppe herauflommcn horte. Da eilten dann

alle fünf Mädchen hinaus und fielen einem alten Herrn mit recht rother

Nase stürmisch um den Hals.

Doch der alte Herr befreite sich von den runden Armen, wich den

fünf Mäulchen aus und sagte: „Verzeihen Sie, meine Damen, wohnt

hier nicht Ingenieur Bindström?"

„Nein, der wohnt vier Treppen", antworteten die Mädchen und

zogen sich lachend zurück.

Nach einer Weile polterte es noch gewaltiger die Treppe hinauf,

und ein alter Herr erfchien, wieder mit rother Nase.

„Guter, lieber, alter, süher Onlel!" riefen die fünf Mädchen, „wie

reizend, wie nett !" Diesmal war es der Rechte. Und bald darauf tum

der Droschkenkutscher und hinter ihm ein netter junger Mann, der wahr

scheinlich Vetter Hans war. Wenn er nur ein wenig galant gewesen

wäre, so hätte er sich gleich sünf süße Küsse und dazu die nüthigen Um

armungen holen können. Aber der junge Wann war so schüchtern und

zurückhaltend, daß es sogar fünf unternehmenden und ganz gewiß nicht

prüden Stockholmerinnen fchwer siel, seine Hände zu fassen und ordent

lich zu drücken.

Im Eßzimmer stand der liebe Papa und wischte sich vor Rührung

die Augen mit seinem Schnupfertaschentuch. „Willkommen, recht will

kommen, mein lieber Bruder, und auch Du, Herzensjunge!"

Wie es schien, war der Jüngling aber sehr ländlich, denn er um

armte nicht einmal seinen leibhaftigen Onkel, sondern verbeugte sich nur

und sagte in einem fort: „Ergebenster Diener, darf ich . . ."

„Aber Junge, was redest Du denn? sage doch Deinem Onkel

guten Tag!"

Und die Mädchen kicherten und plauderten ohne Unterlaß. Ob

die Reise schön gewesen sei? Ob ihm Stockholm gefiele? Jetzt würde

er wohl eine Zeitlang hierbleiben?

„Bitte, entschuldigen Sie, ich . . ."

„Aber jetzt, meine Freunde, zu Tisch! Du willst wohl noch einen

Korn, Peter? Junger Mann, welche Sorte? Was? ein paar Worte

willst Du mit mir reden? Später, ja, später, mein lieber Junge!

Bei Tische darfst du Reden halten, so viel Du willst ..."

Zuerst war Onlel Hans ja etwas schwerfällig, aber der gute alte

Portwein, der Schnaps und das Bier lhaten bald ihre Wirkung, und

er wurde ganz warm in den, Gedanken, seinen lieben Bruder nach einem

Menschenalt«r wieder zu sehen. Jede Minute stieß er mit ihm an, und

dann wandte er sich zu den Mädchen und sagte: „Mein Hans . . ."

„Aber Onlel, um ihn brauchst Du Dich nicht zu kümmern! Er

sorgt schon für sich." Im Grunde genommen fah es gar nicht darnach

aus, als ob er es thun würde. Er war auch gar zu schüchtern und

linkisch. Als er sich zu Tisch setzen sollte, mußten ihn fünf weiche Hände

auf den Stuhl drücken.

„Aber meine verehrten Damen ..."

„Na höre mal, Hans, wir weiden doch einander nicht Sie fagen!

Komm, wir wollen mit auf Dein Wohl und auf herzliches Willkommen

trinken."

„Vielen, vielen Dank für die Freundlichkeit! Aber woher wissen

Sie denn, daß ich Hans heiße?"

„Großer Gott, sollten wir so wenig Interesse für Dich nn den

Tag gelegt haben?"

„So bescheiden wie Du ist ja gar kein Mensch mehr."

„Aber da wir endlich einmal bei einander sitzen, wollen wir es

uns rech! gemüthlich machen."

„Auf Dein Wohl, Hans!"

„Weiß! Du, Dein Bild, das wir vor mehreren Jahren von Dir

erhielten, sieht Dir gar nich! ähnlich! Freilich wirst Du Dir elwas

einbilden, aber ich kann Dir aufrichtig fagen, daß Du wirklich viel

hübfcher aussiehst. Aber nun ziere Dich auch nicht, Hans. Siehst Du,

Papa will Dir eben zutrinken."

So zwitscherte und flötete es vor seinen Ohren, und wenn er

einen Versuch machte, ein erklärendes oder erläuterndes Wort einzu

werfen, war es ein vergebliches Mühen, Sie ließen ihn einfach nicht

ausreden. Unten am Ende des Tifches faßen aber die beiden Allen

und lonnien vor dem munteren Geplauder der Mädchen kaum das

eigene Wort vernehmen. Onlel Peter wiederHolle immerfort: „Ich be

dauere nur, daß mein Hans . . .", aber die jungen Damen schnitten

alles Weitere ab: „Bitte, Ontel, kümmere Dich doch nicht um Hans,

wir sorgen für ihn!"

Und merkwürdig! schließlich wurde Hans lebhaft, er tränt von

dem guten Wein, und wenn die seinen Händchen seine Schulter leise

berührten, war es ihm nich! unangenehm. Er drückte sie sogar unter

dem Tisch und flüsterte Lotte und Luise scherzhafte Worte in das Ohr,

fodoß Anna und Laura meinten: „Paß aus, der Junge wird noch

lustig er war im Ansang aber auch gar zu schüchlern." Zuletzt klopfte

er Klara auf das Knie, und als er Anna etwas leise in das Ohr

flüstern wollte und sie ihm mit ihrem lrausen braunen Haar nahe

kam, drückte er schnell einen Kuß auf ihren Hals. Er erschrak selbst

über seine Kühnheit, aber die einzige Strafe dafür war ein leichter

Schlag mit dem Finger und ein verwundenes: „Aber Hans, ist so

etwas bei Euch Sitte?"

Ontel Peter hüstelte indessen wieder und stammelte: „Ihr lieben

Kinder, es thut mir zu leid, daß mein Hans . . ."

„Onlel," tum es von fünf Lippen, „wir werden Deinem Hans

fchon den Kopf zurecht sehen, wenn er nur erst ein bißchen länger da

ist!" Kurz bei all diefcn Rede« war es wirtlich unmöglich, ein erklären

des Wort zu fagen.

„Hans, wenn Du morgen den Kaffee im Bett haben willst, wie

es doch wahrscheinlich bei Euch Sitte ist, dann bitte, klopfe nur an die

Wand, dann weih es unfer Zimmermädchen. Das Zimmer nämlich ge

hört mir und Anna, aber wir wohnen, fo lauge Du bei uns bist, mit

den Schwestern zusammen."

„Aber bitte, meine liebenswürdigen Damen . . ."

„Na, sei so gul und mache keine unnützen Redensaricn! Es ist

freilich etwas sonderbar, hier in Stockholm Logirbesuch zu haben . . ."

Und ein glühender Blick endeie den Satz.

Onkel Peter räusperte sich abermals: „Bei uns in Wefterwik geben

wir freilich nicht viel auf die Acußerlichteiten , aber sage mir, lieber

Bruder, wäre es nicht an der Zeit, mich mit dem Herrn bekannt zu

machen?"

„Wie ... wie meinst Du?"

„Verstehst Du nicht? ich meine, stelle mir doch den jungen

Mann vor!"

„Ja, bist . . . bist Du denn verrückt? Soll ich Dir Deinen leib

hasten Sohn vorstellen?!"

„Um Gottes Willen, Hans, Dein Vater hat den Verstand verloren !"

riefen die Mädchen im Chor,

„Was, das soll mein Sohn, mein Hans sein? Ich habe Euch ja

immer sagen wollen, aber Ihr mit Eurem verdammten Geschnatter laßt

einen ja gar nicht ausreden . . ., daß es mir sehr leid thut, daß mein

Hans gerade eine Stunde vor der Abreise die Influenza bekam und darum

zu Haufe bleiben muhte."

Der junge Mann löste feine Serviette und strich die Brodlrume»

von seinem Rock, denn er mertie wohl, daß jetzt die Reihe an

ihn tom.
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„Ja wer sind Sic denn eigentlich, mein Herr?" rief Herr Berg-

ström glühend vor Zorn,

„Ich heiße Hans Nlumberg, bin Agent und wohne Amalien-

straße 15, zwei Treppen links. Ich mache in Leder und Holz, Bitte

auch noch vielmals um Entschuldigung, wenn ich gestört habe,"

„Herr, was füllt Ihnen ein, sich so in einen fremden Familien

kreis einzudrängen!"

„Bitte, Herr Direktor, ich kam gerade, um Ihnen ein gutes Ge

schäft vorzufchlagen. Ich habe nämlich eine Partie Sohlleder und wollte

es Iynen offeriren, aber da luden Sie mich ein und tranken Brüder

schaft mit mir, und die Damen waren so reizend und liebenswürdig,

daß ich Ihnen allen noch Dank . . ."

„Machen Sie, daß Sie zum Teufel . . ."

„Gutes, liebes Papachen . , ., bitte, sei doch nicht so streng . , ., er

ist ja doch nicht schuldig , . ," baten fünf rosige Lippen,

„Eine ganz fatale Geschichte, doch liegt die Schuld allein an den

Plappermäulern der Kinder, nicht fünf Minuten tonnen sie fchweigen

und einen ausreden lassen ! Aber Herr Vlumberg . , . , doch nein , ein

Bergstrüm trinkt nicht umsonst Brüderschaft, — willst Du eine einfache

Tasse Kaffee mit uns trinken?"

„Danke vielmals," sagte der Agent und wandte sich an die er

glühende Louise, „um die zweite Tasse tonnte ich wohl lange an die

Wand klopsen?"

„Gewiß, gewiß Herr Nlumberg . . ,, lieber Freund und Duzbruder,

will ich sagen, aber auf die Hochzeil wollen wir noch ein bißchen

warten."

„Donnerwetter," rief der Onkel, „es ist wirklich zu schade, daß

mein Hans , , ,"

„Gewiß, lieber Bruder, der muß ja ein colossoler Esel sein!"

Aus der Hauptstadt.

Der hohle Zahn.

i.

Erste Scene,

Herr v. Noetticher: Kommen Sie doch mit, College — die Ein

ladung gilt für uns Alle!

Herr v. Hammerstein-Loxlen: Ich stelle es mir riesig ge-

müthlich vor. Erst Stettin mit der Vieh-Quarantäne — denken Sie nur

was tonnen wir da für geistvolle Scherze machen, die nachher in allen

freisinnigen Zeitungen fett gedruckt stehen! Und dann der Margarine-

Bummel zum Mohr in Nahrenfeld, Kostproben gratis! Wenn wir

unterwegs Zeit haben, dichten wir den Schwiegervater Stumm an, wir

alle Drei. Vielleicht gelingt uns das Gedicht — zwei Verse Hab' ich

schon fertig, zwei machen Sie, den Rest Noetticher — und was meinen

Sie, wie Phili sich ärgert, wenn er's nachher in der Kölnischen gedruckt liest!

Freiherr v. Marschall (sreudig ausfahrend): Ja, das wäre! Er

hat's redlich um mich verdient mit seiner Wiener Geschäftsführung!

(dann wieder in Melancholie zurücksinkend): Sie dürfen sich freuen,

meine Herren, Sie haben ein Recht darauf! Sie dürfen mit Stolz von

Erfolgen sprechen —

Herr v. Boetticher > , < , ^ ^ ^. „.

. <. l. . l (zugleich): Hören Sie, zum Narren

Herr v. Hammerstein j ° ^ °

halten lassen wir uns nicht!

Freiherr v. Marschall: Ich meine ja nur im Vergleich zu mir!

Sehen Sie sich bloß meine auswärtige Politik an! Woher soll ich die

Ruhe nehmen, mit Ihnen zusammen fröhlich Margarine zu fchmausen

und zu dichten? England ist gründlich verstimmt. Oesterreich wird

immer mißtrauischer, Italic» »nzuverlässigci und Rußland thut nichts

dergleichen, obwohl ich den ganzen Chinefenpump übernommen habe.

Deutschland ist isolirt, meine Herren! Und wenn erst die Bismarck-

Presse dahinter kommt, kann ich mir gratuliren.

Herr v. Noetticher: Sie sollten sich nicht so viele Gedanken

darüber machen —

Herr v. Hammerstein (begütigend): Er macht sich ja nur fremde

Gedanken darüber! ,

Freiherr v. Marschall: Und dabei' sind wir mit Frankreich

schlimmer dran als je vorher. Ich habe aus Paris Nachricht bekommen,

daß das Ministerium Bourgeois soeben noch nicht gestürzt ist —

Herr v. Boetticher: Dieser Nourgois ist doch ein richtiger Kleber!

Der Mann muß gar lein Ehrgefühl haben, daß er sich so ängstlich an

seinen Posten klammert, trotzdem ihn, die Demission schon hundert Mal

nahe gelegt worden ist.

Freiherr U. Marschall: Nun, meine Herren, denken Sie ge

fälligst an den Sudan. Wie leicht kann der mein Sesan werden! Wenn

Frankreich und Rußland Recht behalten und der Mahdi Sieger bleibt . . .

Herr v. Hammerstein (gähnt leise): Daß Sie immer noch soviel

Interesse für die Geschäfte haben! Kurz und gut — Sie machen die

Spritze nicht mit?

Freiherr v. Marschall: Nein. Ich will in Berlin sterben.

Möge Ihnen der Oeltalg leicht «erden! Wen heirathet die kleine Stumm

denn eigentlich?

Herr v. Hammerstein: Den Aeltesten von unserem guten Lucius.

Ei» reizendes Mädchen. Sie hat von der Mutter so ein paar ent

zückende Grübchen im Kinne —

Freiherr v. Marschall: Ihre väterlichen Gruben im Saargebiet

imponiren mir mehr! Sie sollten übrigens Ihren Sohn auch animiren,

Hochzeit zu machen, Herr College, damit Sie so in fünf ober fcchs

Monaten ganz dem guten Lucius gleichen!

Herr v. Ha »im erst ein: Sie meinen, glücklicher Schwiegervater,

wie er, bin?

Freiherr v, Marschall: Ja — und natürlich auch Landwirth-

schaftsminister a.. D. wie er!

(Die Herren v. Hammerstein und v. Boetticher mit kalter

Verbeugung ab.)

Zweite Scene.

Freiherr v. Marschall (allein): ...!!! (Er läßt sich auf's Sopha

nieder. Es pocht an der Thür.) Ob man wohl eine Minute unge

stört arbeiten kann! Herein! (Fürst Chlodwig Hohenlohe tritt ein.)

Ah, mein Fürst — ich freue mich von Herzen, Sie so wohl und munter

zu sehen!

Fürst Hohenlohe: Wohl und munter! Haben Sie Ahnung!

Wer sich in einer so unangenehmen Lage wie ich befindet, mit solchen

Schmerzen —

Freiherr v. Marschall (sehr eifrig): Ich gebe ja zu, die aus

wärtige Lage ist zur Zeit etwas complicirt. Aber unangenehm möchte

ich sie, mit Ihrer durchlauchtigen Erlaubniß, nicht gerade nennen. Und

wenn auch in der That manche schmerzhaften Erfahrungen —

Fürst Hohenlohe: Das Vernünftigste wird noch fein: aus

reißen!

Freiherr v. Marfchall (todtenbleich) : Durchlaucht wünschen,

daß ich freiwillig demifsionire?

Fürst Hohenlohe: Ach was — Unmögliches wünscht kein ver

nünftiger Mensch. Uebrigens rede ich nicht von Ihnen. Ich denke an

meinen Jahn. Es thut fürchterlich weh. Schwere Erkältung!

Freiherr v. Marfchall: Durchlaucht« Nachtkästchen wird Zug

bekommen haben!

Fürst Hohenlohe: Und das muß ich wirklich sagen: dauert die

Geschichte noch lange, so lasse ich mich Pensioniren. Ich halt' es einfach

nicht aus mit dem hohlen Zahn. Wo sollen Einem denn die genialen
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staatsmännischen Ideen herkommen, wenn man den ganzen Tag übel

die Backe halten muh! Man hat doch schließlich Rücksichten auf seine

Gesundheit zu nehmen —

Freiherr v. Malschall Ml sich): Gesundheitsrücksichten ! Man

melkt die Rücksicht, und man wild verstimmt! ,laut) Es ist Ihl letzter

Zahn, Dulchlaucht?

Fürst Hohen lohe: Ja, Ich weih wohl, welche Anklage ich da

mit gegen das deutsche Volt erhebe, dem ich lange Jahre hindurch auf

opfernd treu gedient habe: sein höchster Staatsmann hat im Greifen-

alter nichts mehr zu beißen!

Freiherr v. Marschall: Ezcellenz sollten sich doch einem loyalen

und staatserhaltendeu Berliner Hof-Zahuarzte anvertrauen —

Fürst Hohenlohe (nicht ohne Würde): Die Hohenlohe's sind ein

internationales Geschlecht. Nenn sie in Berlin Zahnschmerzen haben,

lassen sie sie nicht auch dort curiren. Ich werde einen Londoner Den

tisten befragen. Wenn ich auf vierzehn Tage abkommen tonnte, führe

ich freilich am liebsteh zu einem Specialisten nach New-Uork oder Ealcutta.

Fieihcll v, Marschall: Je länger der Weg zum Zahnarzt ist,

desto sicherer vergeht allerdings der Schmerz, Aber »ach London dürfen

Durchlaucht nicht fahren. Die Rücksicht auf den Umstand, daß der Prinz

von Wales jetzt gerade mit der Zufammenstellung neuer Frühlingsmoden

beschäftigt ist —

Fürst Hohenlohe: Schön, So gehe ich nach Paris.

Freiherr v, Marfchall: Nach — Paris? Zahnfchmerzeu halber?

Wenn Durchlaucht jünger wären — hm — und nach Paris gingen —

ich meine, noch mit lebhaft gefärbtem Schnurrbart und Haupthaar wie

ich -

Fürst Hohenlohe: Aber das ist doch ganz Pomade! Und ein

mal muh er doch heraus. Ich mache mich auf die Beine — dem

Muthigen gehölt die Welt!

Fleiheli v. Malschall: Da wir von Flauen «den — seien

wil bescheiden und sagen wil, die halbe Welt.

Fülst Hohenlohe: Ich leise natüllich iuooFviw. Es biaucht

Niemand etwas davon zu wissen.

Fieihell v. Marschall: Durchlaucht sollten sich Ihrer Zähne

wegen wirklich nicht in solche Aufregungen und Anstrengungen stürzen.

Der Postpaket -Verkehr nach Paris ist so sicher — und für alle Fälle

tonnen Sie sie ja eingefchrieben schicken —

Fürst Hohenlohe (mit Gröhe): Genug, mein Herr! Ich bin

entfchloffen — morgen fehen Sie mich unterwegs! Und damit Sie in

der Zwischenzeit nicht ganz ohne Arbeit sind, können Sie ja immer schon

die nächste Thronrede ausarbeiten. Im Sommer hat man sowieso

mehr Ruhe zum Lernen. Und was ich sagen wollte — besseres Deutsch

als vergangenes Mal und einen Passus über das Arbeiter-Risico! (ab.)

Dritte Scene.

Fleiherr U. Marschall (blickt ihm mit großen Augen

nach): !!! ....!!! Arbeiter -Rifico ist gut! Was soll das denn

wieder bedeuten? Diese verdammten Flemdwörter! (Er klingelt.)

Vortragender Geheimer Nath (erscheint und verneigt sich):

Dagegen veldient darauf hingewiefen zu werden, dah die Kriegsstärke

Spaniens im Augenblicke keineswegs ausreichend erscheint , um das

Wagniß eines Kampfes mit den Vereinigten Staaten zu rechtfertigen.

Wenn alfo die Lubauer sich wirtlich die Freiheit nehmen, sich die Frei

heit zu nehmen, und die Regierung in Washington gesonnen ist, einen

Antrag der Insulaner, Euba als Bundesstaat in den Staatenbund ein

zulassen, zu acceptiren. —

Fleiherr u. Marschall: Sehr wahr, sehr wahr! Für jetzt

wollte ich Ihnen nur sagen, daß Se. Durchlaucht der Fürst Hohenlohe

sich eines leichten Zahnleidens wegen in die Behandlung französischer

Aerzte begeben muß. Ich wünsche, daß Sie die öffentliche Meinung

aus diese Thatsache in schonender Weife vorbereiten, so daß Niemand

dem alten Herrn schlimmere Krankheiten aus Gesundheitsrücksichten

unterschiebt.

Der Geheime Nath: Die Namen der transrhenanischen Zahn-

künstler, die nach Berlin berufen lverben, sind noch nicht bestimmt?

Freiherr u, Marschall (für sich): Nach Berlin berufen — ver

flixt! Sogar diesem hier ist der wirtliche Thatbestand unfaßbar! (Laut)

Nein — das heißt — fchreiben Sie, darüber schwebten noch Erhebungen

und Unterhandlungen. (Für sich) In welche Lage mich dieser Fürst

biingt! Als ob nicht ohnehin schon europäische Schwieligleiten genug

bestünden! Ein wahrer Segen, daß seine Verdauung in Ordnung ist,

sonst würde er auch noch in einem fort nach Petersburg fausen! (Laut.)

Ich danle Ihnen — K propos, haben Sie fchon einmal etwas von

Arbeiter-Risico gehört?

Der Geheime Ruth: Ich werde fofort in den Acten nach-

fchlagen lassen!

II.

Erste Scene,

Heil v. Noetlicher: Gratulire von ganzem Herzen, theuerster

College, von ganzer Seele! Nein, das war wirtlich ein prachtvoller

Schachzug! Der Gewerbsmäßige im Sachsenwalde wird sich giften! Wie

lamen Sie nur auf die Idee?

Herr v. Hammer st ein: Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen nicht

ganz fo begeistert huldige wie College Boetticher — ich habe wohl zu

viel Margarinetiife gelostet, und da ist mein Magen —

Freiherr v. Marschall (sehr betreten): Aber nicht Wahl, Sie

lassen ihn im Inland« curiren? Die Madrider Aerzte sollen wirtlich

nichts taugen, was den Magen anbelangt! Versprechen Sie es mir!

Und wenn Sie dann gleich erkläre» wollen, was Ihre freundlichen

Glückwünfche bedeuten —

Herr v. Boetticher ,

Herr v. Hammerstein s

in Paris!

Freiherr v. Marschall (verzweifelt): Meine Herren, Sie irren

— es ist Dulchlaucht nie im Traume eingefallen —

Hell v. Voettichei: Aber lieber Freund — unter uns brauchen

wir doch nicht officio« zu sein, wir können uns luhig die Wahr

heit sagen.

Freiherr v. Marfchall: Nun fchön — der Fürst litt fehr an

den Zähnen — und weil doch bekanntlich in Paris die geschicktesten

Dentisten —

Herr v. Hammerstein (schmerzlich lächelnd): Sie kleines Vocati-

vüschen Sie! Wahrhaftig, heut« bemerke ich zuni ersten Male, daß Sie

wirtlich diplomatlfches Talent besitzen.

Herr v. Boetticher: Jetzt weiß man auch, weßhalb Sie nicht

mit nach Stettin kommen und leine Margarine kosten wollten! Freilich,

die snt«nts «orcU2.lL mit Frankreich, deren Herstellung dem gichtischen

Nörglei und Chefredacteur der Hamburger Nachrichten nie geglückt ist —

Herr v. Hammerstein (mit sanftem Vulwurf): Hoch foll er

leben! Wir sind doch verfühnt . . .

Herr v. Boetticher: Mit einem Worte, die emtsut« ooräials

mit Frankreich und die völlige Isolirung Ruhlands hat auch ihre Be

deutung, selbst wenn man erwägt, daß von der Nlüthe des Margarine-

Handels die Verwendung sonst unbrauchbarer thierischer Abstille, fomil

der Ertrag deutscher Viehzucht und folglich die Existenz unserer Lnnd-

wirlhfchaft abhängt.

Zweite Scene.

Der Geheime Rath: Excellenz, fämmtliche Zeitungen des Eon-

tinentes melden durch Extrablätter die Ankunft Sr. Durchlaucht in

Paris —

Freiherr u. Marschall: Wenn schon! Ich erwarte übrigens

noch Ihren Bericht wegen des Arbeiter-Risicos.

(aus einem Munde): Hohenlohe
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Der Geheime Rath: Die Tragweite dieser Meldung ist. wie

man sagt, um so bedeutender, und die eingehenden Erörterungen, die

sie hervorruft, haben nach der Meinung der europäischen Politiler um

so mehr Anspruch auf Beachtung, als unsererseits officiell die Reise des

Reichskanzlers nach Paris abgeleugnet und als Staats -Geheimnis; be

trachtet worden ist. Durch diese Reise wird die diplomatische Constellation

so völlig verschoben, dah die Times in einem Sensation erregenden Leit

artikel .l'ii« NuroPsail Hukärupl« HUiaue«' es ruhig (ps»,<:stul!?!

Man beachte den Doppelsinn !) eingestehen, das deutsche Auswärtige Amt

habe heute (tc> än,^) alle Fäden (lUsg) in der Hand. Es liege nur

an ihm —

Freiherr v. Marschall (mit plötzlicher Größe): Ich danke Ihnen.

(Zu seinen Gästen.) Ja ja, meine Herren, das haben wir nicht übel

eingefädelt, der Fürst Hohenlohe und ich — die Times wissen schon,

woher der Wind weht. Dieser kleine Erfolg kommt mir gerade recht

zur Wiedereröffnung des Reichstages. Die Lamentirer und Parlamen-

lirer weiden jetzt doch ein bischen Refpect vor Unsereinem kriegen.

Dritte Scene.

Fürst Hohenlohe: L02 jour, msLLieui's! Rei-zen-des Nest,

dies Paris! Es bildet seine Leute! Was wird eigentlich heute Abend

an Possen in Berlin gegeben?

Herr v. Hammelstein: Durchlaucht bevorzugten doch sonst

immer seriöse Schauspiele?

Fürst Hohenlohe: Sonst! Aber mit so einem Gebiß wie ich

geht man nicht mehr in Tragödien! (Er enthüllt zwei Reihen perlen

gleich glänzender Zähne.)

Herr v. Boetticher

Herr v. Hammerstei

Freiherr v. Marschall (für sich): Der will die Täuschung

wirklich noch immer aufrecht erhalten!

Fürst Hohenlohe: Und ehe ich das Wichtigste vergesse: Sie

haben doch in Sachen des Arbeiter-Risicos sofort eine Ennutzte ver

anstaltet?

Freiherr v. Marschall: Ach, Arbeiter-Risico — wie oft kommt

das vor! Und dann ist es ja klar: wenn solch ein Mensch irgend wo

'was stiehlt und wird ertappt, so hat er es natürlich auf sein Risico

gethlln! Die Hauptsache ist jetzt, Durchlaucht: sind Sie alle Zahnschmerzen

in Paris glücklich los geworden? Ja, unser hohler Jahn, Durchlaucht

— das Hab' ich wieder einmal gut gemacht! Timon d. H.

^ (werfen sich bezeichnende Blicke zu.)

Offene Mnefe und Antworten.

Zum Fall Johanna Ambrosius.

hochgeehrte Redaction!

Weil ein Schweigen meinerseits vielleicht für Zugeständnis; der

unerhörten Anschuldigung in Nr. 15 der „Gegenwart" aufgenommen

werden könnte, fo erlaube ich mir, nachstehend unsere Lebensgefchichte

so gut ich kann, zu erzählen, mit der Bitte, hochgeehrte Redaction möge

jede beliebige Verfügung darüber treffen. Verzeihung, wenn ich ein wenig

weit aushole; aber ich halte es für nothwendig, um die besprochenen,

als vorhanden bezeichneten Reichthümer einerseits und aus der ganzen

Lage der Sache anderseits das Urtheil festzustellen.

Mein Großvater väterlicherseits kam als armer Bursche aus Mähren

oder Böhmen nach Ost-Preußen, war Thieroperateur und gründete sich

in Schönwalde bei Königsberg i. P. eine Heimath, weil das die auf

blühende Viehzucht in Ost-Preußen erlaubte. Seine Ehe mit einem

ebenfalls aus Oesterreich stammenden blutarmen Mädchen, die, wie ich

mich noch erinnere, neben der deutschen auch die ezechischc Sprache

sprach, war mit fünf Sühnen, von denen unser Vater der Zweitälteste

war, und drei Töchtern gesegnet. Als das jüngste dieser Kinder drei

Jahre zählte, starb der Großvater im Alter von 47 Jahren am Nerven-

fieber, die Großmutter mit noch jünf unerzogenen Kindern mittellos

hinterlassend. Unser Vater war damals 18 Jahre alt, hatte in Königs

berg das Böttcherhandwerl ausgelernt und würde wohl allein sich fort

geholfen haben. Sein älterer Bruder hatte Großvaters Geschäft gelernt

und jung geheirathet. Nun mußte die Wittwe das gepachtete Land auf

geben, die Wirthschllftsgeräthe mit Stumpf und Stiel verkaufen, um

durch den Erlös die Kinder und sich vor der Hülfe der Mitmenschen zu

schützen. Das alte Lied, wenn zwei Augen unerwartet sich schließen.

Der Vorrath ging bald zu Ende. Da entschloß sich unser Vater, Thier

operateur zu werden, weil er als Böttchergeselle in der Großstadt doch

nicht der Mutter Stütze sein könnte. (Man denke freundlichst 50 Jahre

zurück.) Ein entfernter Verwandter unterrichtete ihn, und der Neun

zehnjährige versuchte sein Glück. Damals gab's noch keine Bahnen, und

so hat unser Vater die Gegend von Königsberg bis Gumbinnen und

Stallupönen zu Fuß hin und her durchwandert, um, gegen sehr kleine

Belohnung damals, die Arbeiten zu mache», und hielt Mutter und

Kinder über Wasser. Seine Schwestern gingen später in Mägdedienste.

So kam denn Vater auch nach dem Ragniter Kreise, gab sich in Pension

bei einer Familie Ohmle im Kraupischker Kirchspiel, um nicht in den

Gasthäusern logiren zu dürfen. Diese Ohmter wurden unsere Groß

eltern mütterlicherseits. Unsere Mutter diente damals auswärts als

Kindermädchen bei verschiedenen vornehmen Herrschasten, u. A. bei Frau

Baronin v. Tanden auf Randonatschen, Der Vater unserer Mutter

war Glaser, blutarm, las seine Verdienstgroschen , mit dem Glaskasten

auf dem Rücken, von Dorf zn Dorf zusammen, während unsere Groß

mutter für Freunde im Webstuhl und am Spinnrad Tage und die

halben Nächte hindurch gearbeitet. In ihrer Hütte, wo sie zu Miethe

wohnten, hatte eine andere als Menschenhand, den Gottesfunken gelegt.

Neide, Großvater wie Großmutter, waren äußerst charaktervolle, hoch»

begabte Menschen, und unsere Mutter und ihre drei Geschwister —

waren so „sehr anders", als die anderen Kinder ihres Standes. Mutters

beide Brüder erregten durch ihre seltene Begabung die Aufmerksamkeit

des Herrn Pfarrers König zu Kraupischten, der die Familie Ohmke,

trotz ihrer sehr niedrigen Stellung, hoch achtete, und der benannte Herr

wollte für die hochbegabten Knaben in Zukunft Sorge tragen. Der wohl

wollende Gönner starb zu früh. Die Jünglinge arbeiteten als Schreiber

in städtischen Bureaux, traten dann zum Militär. Der ältere starb an

der Schwindsucht im Jahre 1866 als Intendantur-Sccretär und Zahl

meister-Aspirant. Das Emporarbeiten mit den wenigen Dorfschulkennt-

nissen, ohne jede Unterstützung, durch Hunger und Nachtwachen bezahlte

er mit dem Leben. Der Jüngere starb als Officier in Niederländifch-

Ostindien, — Vater, der Heimathslosigleit müde, heirathetc im Jahre

1851. Vater war geschickt in seinem Geschäft geworden, war aber kein

weltkluger Mann, blieb ihm doch noch auch die Sorge für feine Mutter

und drei junge Geschwister, Er zog mit seiner jungen Frau nach dem

sehr kleinen unbedeutenden Kirchdorf Lengweten und gab so auch den

Seinen einen festen Halt. Da mußte nun erst der so lange Zurück

gestellte, von seiner Mutter Zurückgebetene auf drei Jahre Soldat werden.

Meine Mutter arbeitete, webte, nähte, stickte sür Fremde und verdiente

sich damit ihren Unterhalt. In jedem Frühjahr erhielt Vater Urlaub

für einige Wochen, nm die nothwendigsten Arbeiten auf den Gütern,

die seine Kundschaft waren, zu besorgen und ließ die schnelle Einnahme

den Seinen als Zulage. Ferne Vergangenheit, Gräber decken diese Vor

geschichte, die der goldene Grundstein sein soll, auf den ich meine trau

rige Wahrheit aufstellen will.

Ihr hohen Richter und Rechner, verzeiht, wenn der Schleier hie

und da nicht ganz abgerissen wird, Jahre gingen hin. Johanna, ein

jüngerer Bruder und ich besuchten die Lengweter Präcentorschule, wie

sämmtliche Bauern- und Arbeitskinder sie ja auch besuchten. Ich weiß
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es nicht, ob von den Hunderten von Kindern, die unter der Leitung

des unübertroffenen Pädagogen, von uns stets aufrichtig hochverehrte»

Herrn Präcentor Kernet groß gezogen wurden, aus den niedrigsten

Schichten, auffallende Perfonen hervorgegangen sind. Ich halte das

Glück, bis zum vollendeten 13. Lebensjahre diese Schule zu besuchen und

erhielt beim Abgange von meinem Lehrer das beigelegte gute Zeugniß.

(Das Original eingesehen. Die Red.) Mit welchem Maaß wir unseren

geliebten Lehrer gemessen, mag dafür sprechen, daß Iohanno's Schul

besuch hier in Titschten von uns überhaupt für einen solchen nicht ge

rechnet wurde. Oder war er denn anzuschlagen, wenn beim Confir-

mandenunterricht unser unvergeßlicher Herr Superintendent Jordan zu

Ragnit Johanna über die Wangen streichelte mit de» Worten: „Mein

Kind, ich weiß, daß Du es einst in Lengweten gewußt, aber in Titschten

leider vergessen hast." Dieser hohe, wahrheitstr^ue , gerade Mann war

es, der zu meiner Mutter, als sie mich als Confirmaudin zuführte, das

vielleicht die damaligen Landschule» bezeichnende Wort sprach : „Ich habe

einhundert und eine Schule unter meiner Aufsicht und unter diesen ein

hundert und einer Schule ist die Lengweter die einzige, die den Namen

verdient!" Seit 31 Jahren habe ich jene Schule verlassen, ich habe eine

ganze Anzahl Lehrer lennen gelernt, aber sehr wenige dieser Herren sind

darunter, die es werth wären, meinem Lehrer und väterlichen Freunde

die Schuhriemen aufzulösen. Als im Jahre 1865 die Eltern hierher

zogen, mit 800 Marl erspartem Geld, dies Grundstück für 800 Thaler

tauften, sechs Morgen Land mit zusammenfallenden Gebäuden, glaubten

sie, ihre Lage im Eigenthum fehr zu verbessern. Die Kinder 13, 11, 9,

3 und 5 Jahr alt, wuchfen ja auf und tonnten das Land bearbeiten.

Es war unmöglich, in die schmutzstarrende Hütte mit zwei ungediclten

Stuben, von denen die eine der Verkäufer noch ein Jahr für sich be

anspruchte, hineinzuziehen. Die halbwegs mögliche Einrichtung kostete

Geld und die mühsame Auflichtung wieder Geld. Vater taufte ein Pferd,

hatte Unglück — 50 Thlr, hin. O Ihr gütigen Rechenkünstler, mul-

tiplicirt doch nicht mit boshastem Neid, der das Rechenexempel an der

Stirn schon stempelt, vergeht doch nicht die anderen Specien!

Im Frühjahr 1886 wurde ein Schwesterchen geboren, das war

das 9. Kind; 3 Geschwister waren je im Alter von 1—1'/« Jahren in

Lengwethen gestorben. Mutter fing an zu tränten. Ich besuchte die

jämmerliche Schule hier nicht und mußte Mutters Stütze bei den Kindern

sein. In> Frühjahr 1867 brannten die Großeltern ab und zogen zu

uns, wo nach einigen Monaten namenloser Leiden Großvater starb. Im

Herbst 1867 tam wieder ein Schwesterchen, Es war Noihstcmd in Ost

preußen. Vaters Verdienst wird damals wohl bei der Niederlage der

Landwirthschaft nicht so glänzend gewesen sein, wie in Herrn Direcwr

Goerth's Rechnung steht. Winter 1867!! Doch nein, ich will lein über

flüssig Wort schreiben, nur Thalsachen, nackte Thatsachen. Multer lag

todeslronl von Anfang December bis Pfingsten. Vater hatte sich eine

schwere Erkältung zugezogen, lag drei Wochen zu Bett. Johanna, da

mals 13 Jahre alt, litt an tränten Augen, trug den langen Winter

einen tiefen Schirm darüber, besuchte leine Schule, sah dafür an der

Wiege. Als Brenn- und Heizmaterial hatten wir nassen Torf; ich

lochte in einer offenen Küche bei 20— 30 Grad Kälte die Kartoffeln und

wieder Kartoffeln — trotzdem wir — reich waren, oder im Stubenufen

die Grütze zum Frühstück, wusch, nähte, flickte, strickte für die Kinder,

wartete die tränten Eltern, fütterte die Kuh, Das Pferd war verkauft,

um — Nrod zu haben. In der Nacht gehörte mir der Säugling, dem

ich die Flasche reichte, auch die 1^/,-, 3- und 5 jährigen Kleinen. Ein

Dienstmädchen hatten wir nicht, das wurde später nur für den Sommer

gemiethet. Dreizehn Jahre hindurch hatten wir überhaupt kein Dienst

mädchen; das kam erst später, aber mögen die Richter urlheilen. Im

Frühling nach dem lrauiigsten Winter unseres Lebens mußte ich zum

Arzt; ich hatte doch nicht Schuld, dah mein Körper zusammenbrach,

nicht 'mal diesen leichten Anforderungen genügen tonnte, daß ich ohn

mächtig zusammenfiel von dem Leben. Juli 1869 wurde ein Brüderchen

geboren. Multer verließ taum mehr das Krankenbett, doch so viel es

ihre Kräfte gestalteten, hat sie gesponnen, gestrickt. Galt es doch viele,

viele Röcke und Rückchen, Höschen, Strümpfe, Hemden und Hemdchen

zu arbeiten und all die wilden Lockentöftfe sauber zu halten. Niemand

hat für uus gesponnen, Niemand hat für uns gewebt, Niemand hat für

uns genäht oder gestrickt bis zum heutigen Tage; noch heute sitzt ich

im selbstgesponnenen, -gewebten, -genähten Kleid. Vater, Brüder, Schwestern

sind in von uns selbst gearbeiteten Woll und Baumwollstoffen getleidel

gewesen. Das werden uus die braven, treuen Nachbarn, die wir ja

Gott sei Dank auch haben, nie abstreiten, Ueberhaupt habe ich alle Ur

sache, zu bezweifeln, daß einstimmig die Nachbarn die Lügengeschichten

in die Welt gesandt, trotzdem es an niedrig denkenden Menschen auch

hier nicht fehlt. Doch weiter: Im Jahre 1871 warf ein Sturm unser

Wirlhschaftsgebäude zusammen. Bauen und Nessern der Gebäude, Zinsen,

Abgaben, Arzt und vieles Andere noch, ja die Beackerung des Gartens

kostete Geld. Der älteste Bruder tum in die Lehre. Im August 1871

kam wieder ein Brüderchen. Mutters Kräfte, die meinigen und die der

anderen Kinder, leider zartgewachfenen, wurden auf's Höchste gespannt:

wir haben das Heu auf dem Rücken von der Wiese heimgeholt, manch

mal das Getreide auf Stangen. Valer war ja mit dem Pferde au-^

wiirts. Der Mutter lag die ganze Erziehung und Newirthfchaftung des

Feldchens ob, und Mutter war strenge, sehr strenge, zu strenge mit

unter, Vater war kein fester Charakter und unterlag mancherlei Ver

suchung, Ist es ein Unrecht, wenn Kinder darunter leiden? In welcher

Weise habe ich meine Eltern bloßgestellt in dem Briefe an Professor

Herrn Schrottenthal? Warum leset Ihr nicht den Brief, der in 25000

Exemplaren in der Vorrede zu Iohanna's Gedichten ohne mein Nissen

gedruckt wurde? Fast möchte ich rufen: Q, Ihr Kleingläubigen!

Johanna war einst der Liebling der Eltern, ihr fielen die mannig

fachen Entbehrungen, die gewiß hart waren, die schmutzigen Stallarbeiten,

entsetzlich schwer, sie bäumte in die Zügel; warum auch nicht? Nach

denken wird's begreifen. Glückliche Eltern, die keinen Trotzkopf er

ziehen, selige Kinder glücklicher Eltern! Gewiß meinte es die Mutter

gut! Uebergebt aber einer körperlich schwer leidenden, durch lausend

Stimmungen geplagten Frau die Erziehung von 14 resp. 10 Kindern:

4 starben jung. Da frage ich dich, du hohe, gebildete Welt, ob es da

ein Wunder ist, wenn unter so verschieden beanlagten Köpfen eine Fehl-

erziehung fällt? O ja, wir haben uns fern, sehr fern von Rohheit und

Schmutz gehalten, und dafür haßten uns die betreffenden Nachbarn red

lich. Sauberkeit lehrte uns die Mutter, dafür wurden wir verhöhnt!

Verhöhnt wurden wir in nicht wiederzugebender Weise unseres Vaters

Handweil wegen, verhöhnt unsere Mutler ihrer Leiden wegen! Verhöhnt,

wenn die Kinder den Fcldblumenstrauh auf den Eonnlagstisch stellten

oder die Gräber unserer Lieben schmückten! Kann eine vornehme Well

das fassen? Da fanden die Kinder in ihrem in der Schule vergessenen

Lesebuch einen Zettel: „Ihr Ambrosius Margellens, was bildet ihr euch

ein, wenn der Alte crepirt, müßt ihr doch prnchern geh»." „Die Pracht»

margellens" wurden wir genannt, und es scheinen die Nachbarn doch

sehr genau unsere Verhältnisse gekannt zu haben.

Erzählten die Kinder von dem Schmuck anderer Mädchen, so hörten

sie von der Mutter: „Sammelt Euch's Gold in den Kopf, fo braucht Ihr

Euch nichts rumzubammeln." Wo rechnen die Bösen die 4 erwachsene»

Töchter!? Ich 22, Johanna 20. dann 12, 8, 7 jährige. Johanna kam

sort von Hause, da blieben jene drei und ich, es kam 76 noch ein

Schwesterchen dazu. Als die mir nun folgende nach 6 Jahren hcirathete,

blieben außer mir eine 14, 13 und 4 jährige. Als im darauffolgenden

Jahre die Fünfzehnjährige nach fchweren Leiden starb, blieben mir noch

die 14 und 5 jährige Schwester. Die Kirchenbücher weiden wohl mit

meinen Aussagen stimmen. Ja, ja, man verhöhnte uns genug des

Dienstmädchens wegen — als meine Kräfte nicht mehr reichten.

Wir waren glücklich, als Kinder unbestreitbar glücklich, unter allem un-

gcmesseuen Leid!. Die Gartenlaube, unsere geliebte Gartenlaube, haben

wir »ins wahr und wahrhaftig vom Munde abgefpart; rechnet doch nach,

ihr hochgeehrten Rechentüustler! ich gestehe^es freudig, sie war unsere
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Sonne, unser Licht in unserer Niedrigkeit, unsere Gesellschaft — unser

Schmuck! — An Honorationen hätten wir uns gedrängt? Mögen sich

solche melden, die das von uns sagen können! Gesucht wurden wir

von edeln, hochgebildeten, vornehmen Menschen, denen wir geistig aussielen

und zu denen wir stets bescheiden und dankbar geblieben sind. Doch zu

Johanna! Die Nachbarn rächen sich jetzt sür ihren Hieb und Stich,

den sie auf ihre Gemeinheiten einst bereit hatte. In welcher Weise ich

über meinen wackeren Schwager Voigt geflunkert haben soll, ist mir

rein unbewußt. Urtheilen denn die Genossen Goerth's, ohne sich die

Mühe zu geben, selbst meinen offenen Brief zu lefen? Allerdings war

Voigt's Vater Gemeindevorstand! er hielt auf gute Kleider und Stiesel,

war ein ansehnlicher Mann; daß er kaum oder gar nicht seinen Namen

schreiben konnte, schadete auch nichts; die wenigen schriftlichen Arbeiten,

die ihm damals oblagen, besorgte der Lehrer und sein ältester Sohn.

Johanna und der zweite Sohn des Nauern Voigt heiratheten gegen den

Willen ihrer beiderseitigen Eltern, das war ja kein Geheimniß. Schwager

Voigt wurde von seinen Eltein mit zwei Hemden, einem littauischen

Wandrock und einem Weidenknüppel ausgestattet. Der junge Mensch,

d«r seine Schuld an Johanna aus freiem Willen gut machen wollte,

lernte bei Vater das Handwerk und zog mit Johanna fort.

Voigt besaß ein ganz ansprechende« Aeußeres, aber auch nicht einen

Funken Intelligenz, die ihn zum Manne hätte machen können! Er blieb

ein Bauer im vollen Sinne des Worts, hatte keine glücklichen Operationen

gemacht, errang daher keine Kundschaft, folglich auch leinen anderen Er

werb, ganz wie Johanna ihn dem Herrn Professor Schrattenthal ge

schildert. Ungefähr sieben Jahre nach seiner Verheirathung, wo beide,

Johanna wie er, ein Leben geführt, das jeder Beschreibung fpottet, starb

Voigt's Vater, und da erhielt er 500 Thaler. Mit diesen wurde das

Gr. Wersmeninler Grundstück für 1300 Thaler gekauft. Auch bei uns

siel in der Zeit eine ganz ungeahnte Erbschaft — es war ein Aufathmen

unter furchtbaren Lasten. Johanna erhielt nun 200 Thaler wie alle

anderen Schwestern auck; nun blieben ihnen noch 600 Thaler Schulden,

die sie jetzt durch Gottes Hülfe und durch die edeln Menfchen, die Gott

ihr zugeführt, hat abgeben tonnen. Voigt verdiente kaum Nennens-

werthes. Durch Tchweineaufzucht wurden die Zinsen und Abgaben ge

deckt u. s. w. Johanna'« Persönlichkeit spricht wohl deutlich genug von

ihrem arbeitsharten traurigen Leben, auch ohne Worte. — Was hätte

wohl ein Lehrer, der als Nebenmann zu uns gestellt wird, bei solchem

Einkommen unter solchen Verhältnissen gethan? Vater hatte nirgends

zu Petitioniren, hat auch nie durch die Zeitung Hülfe erbeten. Daß die

Erbschaften, es kam noch eine zweite später, wohl nicht so unermeßlich

gewesen, beweist wohl, daß Vater noch jetzt mit Schulden zu kämpfen hat.

Während ich fchreibe, sitzt Mutter vor mir am kleinen Schreibtisch,

das noch immer schöne, edle Antlitz mit dem heibstrengen Zug von

Thrnnen überfluthet. „Mutter, warum weinst Du? Daß all das

Schreckliche in die Welt gezerrt werden muß? Mag's doch! Wir sind's

der Welt, der hohen und höchsten, schuldig. Du und ich — wir ver

langen keinen Glauben von dort, uns Neide versteht Niemand-, Niemand

wird's und lann's begreifen, was wir gelitten! Nur nicht an dem

Allwissenden verzweifeln! Ich trage es fchon, mein stolzes, sitlenreines,

wahrheitsgetreues Leben plötzlich schuldlos geschleift zu sehen — ich

weine nicht."

Die hochgeehrte Redaction möge es gütig verzeihen, daß ich mich

in das Redactionszimmer gedrängt — ich gehe schon.

Mit größter Hochachtung in Ergebenheit

Martha Ambrosius.

Nachschrift. Gern will ich auch den Hauptpunkt der Anklage,

so weit er mir bewußt, noch klar legen. Ist in Johanna'« Buch die

Vorrede als „Appell an die Mildthätigkeit" gemeint? Die letzte Auf

lage hat die Vorrede ja bereits geändert! Vielleicht lieh es sich früher

bei dem schnellen Absatz der Vücher nicht machen? Ich weiß nur, daß

Herr Professor Carl Weiß-Schrattenthal in der ganzen Sache von An

fang an nur voll edelstem Hochsinn, grenzenlofer Güte, selbstlosester Un-

eigennützigleit gewesen, und wir werden dem Edeln in innigster Ver

ehrung unvergeßlich dankbar bleiben. Von der eisten Auflage (wenn ich

nicht irre, 500 Exemplare), die Herr Professor Schraltenthal ganz für

feine Kosten, auf seine Gefahr hin, herausgab, erhielt Johanna den

g'anze» Reinertrag. Für all' seine ungemessene Mühe ha» Herr

Professor nichts für sich beansprucht, trotzdem er durchaus nicht, der

Geldtruhe nach, zu den oberen Zehntausend gehört. Wer hätte es ge

wagt! Dann, als das Buch Anklang fand, hat der edle Mann nach

einem Verleger gesucht, wahrhaft mühe- und sorgenvoll. Reinste Menschen

liebe beseelte jede seiner Handlungen. Er wollt« nur vortheilhaft für

Johanna wirken, und mit welch unbefchreiblicher Mühe hat der Ueber-

bürdete gearbeitet! Ihm hat gewiß im Anfang um einen Erfolg ge

bang», wo der Büchermarkt heute doch überfüllt ist und es ebenso wenig ^

wie die endlich gefundenen Verleger geahnt, welchen Anklang das Buch

finden würde. Darum mag wohl der hochherzige Herausgeber beim

Erscheinen des Buches auf die Vermögensverhältniffe der Dichterin auf

merksam gemacht haben. Wenn daraufhin im Anfang manch' edle, un-

fchätzbcire Liebesgabe an Johanna kam, wenn ihr später durch Ver-

mittelnng des Herrn Professors Schraltenthal eine hohe und werthe

Ehrengabe aus der Tiedgestiftung wurde, ebenfo wie durch Herrn Ge-

heimrath Hermann Grimm, den Gott fcgnen möge, eine Ehrengabe von

der Schillerstiflung, wenn unfere hohe Regierung ihr die Mittel zur

ärztlich empfohlenen Badecur bewilligte, wie hätte sie es nicht mit tiefstem

Herzensdanl annehmen dürfen? Heute darf die Schwester sich reich

nennen, denn ihre und ihrer Kinder Zukunft ist gesichert, foweit der

menschliche Blick reicht. In diesen Tagen soll die ungesunde Hütte

fallen. Liebesgaben deutscher Herzen bauen der Dichterin ein neues

Heim.

Wie seltsam: Jedes Kind jauchzt glückselig auf über Afcheubrüdel's

Glück nm Schlich des Märchens ... mit welche» Augen fehen die Er

wachsenen es an?

-«-«-»>

Kotizen.

Geschichte der deutschen Literatur. Von Max Koch. (Stutt

gart, Göschen.) Das hübsch ausgestattete, zu Geschentzwecken geeignete

Büchlein enthält einen ganz kurz gefaßten Abriß unseres gesammten

Schristthums. Die Aufgabe, alles Wefentliche mit wenigen Worten zu

kennzeichnen, ist ungemein schwierig, und man kann nicht sagen, daß sie

dem Nresllluer Professor fonderlich gelungen sei. Sein athemloser

Depeschenstil ist oft recht verworren und nicht feiten geschmacklos. Recht

putzig ist die Art und Weise, wie der wüthende Wagnerianer bei jeder

mehr oder minder Passenden Gelegenheit den Iubelhymuus auf den

Nanreuther Meister anstimmt. Zwar spricht er in dieser zweiten Auf

lage nur noch von den Nibelungen als dem „gewalligsten deutschen Ton-

drama" — in der ersten Auflage stand „Nalionaldramn!" — aber noch

immer erinnert ihn Wolfram's Parcifal, wie auch Hans Sachs an die

Waguer'fchen Werke ; bei zwei Anlässen preist er die „Meistersinger" und

verkündet u. A. seine Entdeckung, daß schon Schiller in einem Briefe nn

Goethe vom 29. Dec, 1797 das Wusitdrama geahnt und gefordert habe.

Um so schlechter kommt die neuere Literatur weg, in der Koch sehr wenig

Bescheid weiß.

^Us ßosodllftlienem IlitttwilunFsn , Hvonusmyut« , üumms»

ds»t«IlunFen «te. »incl onus H.uA»,d« ein«« ?«r80u«uu2,ni6U8

2U »ärszsirsii an 6sü V«rl»8 üer 6oss«nv»rt ln Verl!» IV, 57.

^Ils lluf clsn Iiinalt cki«3sr 2sit8uürift vslüglieuen Lriots, Xrsu?,-

iillndßr, Lüonnr«tc:.(ui! vsrl»t!Ft,«U«,uu3<:ript,« mitllüellporto)

an äi« lte<l»«tl»u «l«r n6»5«»i!s»rt" lu Lerllll >V, N«m»!«lu»tr. 7.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

ohne jede« Zweifel bestes») aller be>

lannten Mund» und Iahnreinignngs»

mittel.

*) Auszüge aus wissenschaftlichen Untersuch-

ungen hervorragender Bacteriologen, Chemiker

und Mediciner, welche obenstehende Vehauptung

exact beweisen, senden wir Jedem, der sich

dafür interessirt, gern kostenfrei zu, Preis

',', Flasche (Originalsftritzflaeon), bei richtigem

Gebrauch niehrcre Monate ausreichend, M, 1.50

^fl. 1.— ö,W ^-frcs. 2,50 in den Apotheken,

Pllifümerie- und Droguengeschäften.

Um jedoch Jedermann auf billige und be

queme Weise Gelegenheit zu geben, sich von den

wohlthätigen Wirkungen des Odols auf die

Jahne und auf die Mundschleimhäute selbst zu

überzeugen, hat sich das unterzeichnete Labora

torium entschlossen, an Jeden, der eine Mark

oder 70 Kreuzer in Briefmarken einfchiclt, eine

halbe Flasche (Originalspritzflncon) Odol direkt

franko znr Probe zuzusenden.

Dresdener Chemisches Laboratorinm,Lingner, Dresden.

« Vie Wllllllll-Mmel ^
der

„Gegenwart"
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urthcil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iuliette Adam, Georg Vran«

««», tud«vig Vilchner, Felix Vahn, Al<

phons« bandet, <. van Veylsel, lN. von

«gidy, G. Ferrer«, U. Fogallaro, «h.

Fontane, «. «. Franz«», Martin Greif,

«lau» Groth, Friedrich Haas«, «rnst

ifaectel, E. von Hartman«, Han«ifopfen,

Paul Heys«, wilhel,« Jordan, Rudyard

Ilivling, N. teoncavaU«, teroy-Veau»

lieu, N. tombroso, A. lNiziHr«», Alar

Norda«, Fr. passy, Nt. von Pettentofer,

tord Kali»bury, Johanne» Schilling,

H. si«ntie»»icl, Jule» sin»««, Herbert

Spencer, Friedrich spielhagen, Henry

lN. stanley, Vertha von suttner. An»»

broise kh«,na», Nl. de vogu«, Adolf

wllbrandt, A. ». Werner, Julius wolff,

torb wolseley «. A.

Die „Gegenwart" machte zur Vismarckfeier

ihren Lesern die tleberrnschung einer inter

nationalen Enqnßle, wie sie in gleicher Be

deutung nach niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran-

zofen, Engländer, Italiener, Slaven u. Deutschen

— Verehrer nnd Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lultulhistarischcs Dolu»

ment von bleibendem Wert.

Frei» dieser Vi»>nar«t«Nu»nn»«r nebst

Nachtrag < lN. 5» Pf.

Auch dircct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin >V. 3?.

8»mmer- un«l >Vint«r» Kurort.

8t»,t. H. Ivinieu Lsrliu— Xöln u, I^6!rn«— Uilcksgdßim. 'lbylw^I- u, 8oold^6sr. LsväKi-t

Hessen t!r!cra,nlcun^lzu ltsi- I^«rv«u, <te8 ü«biri>8 u. Iiü(:li«nm«liz , ß6Z«n Oicbt, Hluzliel' u.

üolsnlc ItlieuwlltizuiU!», N«r?.!li-Änllbeit,ßu, 8llropbulo8«, HnZ.mis, obrou. üolyullsntiünäunFpn,

l?r»u8nllra,iilibsit«n sto. ?ro«p«ote clurcb. cii« Xüni^I. L»68?«lv?»1tun^.

??
Lrom^IZZer von Dr. /^. ^rlsnms^6r."

Nmpsoblen liei Issrvsuleiäen und Linxüluyii nervä»«u Xr2n1iK«rt»«r3oIieiiiuii8erl.

8sit 12 ^a,b.i'«u orprndt. IVIit n»türli<!lleiil Hiner»Iw»»»«r >!ßr^s»t,sllt uixi ct^ui-ed

von ininäsrvßrtbjßsu ^«^iiabmun^su ui>t6r»ebi«6sn. >Vi«8Su»obllft!ic:b8 Lro^ebüls

üdei H,n^v«n<1unF uuck >Virlluu^ ßl^ti» xur VurlüßuiiA. ^iscisrla^sn in HpotlieliLu

uuä Uin«i-al^».888rnlln<1lui!^<ni. ll«n6ort »in Itliolu Vr. O»rl»»«I» H Vi«.

KIin»»tiw«n«r, ^»»lÄDoiol»«^ Httl»«n llnrnrt — 8««l»«ll»« 5V8 3l«t«r

in «iüSlli 8ebönsu, A08ebütxt«!i 1'ba,l« 6or üiÄ,f8eIu!,lt ülllt.i'. , mit Kc>b1sn8üurgrsicb<3u

lllli^Iizeli-si-cliFsi! Ni««ü-^linK- unä Uacks-HuellLn, >Iiu«r»,I', Noor- un<1 vouebe - Lüäeilu

unä uinor vo^üFliebsu l^lollisn', Nileb- unä Xss^r-Xur Anstalt. H,n^««ei^t dsi Xi-»iili-

lisitsu cior ^tlunun^- unä V«r6»,uuuF8<)i-ß2i!S, nur V«liie»»erunA <tßr Ni-n3,bluu^ unl!

<ünn8titutiou, ÜEZeitissun^ i-beum».ti8<:!i'^ieiiti8<:bs!' I^sidsn und dni- I«'oiF6n sntxüncllielis!-

^U8«ebv?iti!un^su, l>röt?i!UN!f ^»»L»»>»K 3R»». Di88i,dl>,liu8t3,tion. I?r08psc:t« ^r<lti8.

?l

i^ma^c^H

Roman von Hßeophil Fölling.

Jünfie Auflage.

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Wert, das de» prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte cuthält , . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen, (Kölnische Ieitnng). — Z, behandelt die ohne

Zweifel größte politifche Frage unserer Zeit . . , Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photogmfthiren und mit Dichtcrhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinuc , künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblcnt.)

Vas Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfrcie Zusendung vom
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Die Urform der preußischen Handelskammern.

Von Or. I«l. lubszynski.

Nach den verschiedenen mißlungenen Anläufen der Ge

setzgebung, auf dem Verwaltungswege Gebilde zu schaffen,

welche den Wünschen der Beteiligten entsprachen, oder sonst

die Bürgschaft einer kräftigen und gedeihlichen Entwickeln»«,

in sich trugen, ist es kein Wunder, daß der von der Negie

rung jetzt vorgelegte Entwurf eines Handclskammergcsetzcs

auch in den davon zunächst betroffenen Kreisen trotz der

offenbaren Wichtigkeit, welche der hier verwirklichte Gedanke

eines obligatorischen Zusammenschlusses der gewerbetreibenden

Stände in sich trägt, nur eine kühle, mit Mißtrauen gepaarte

Aufnahme gefunden hat. Auch die Regierung hatte offenbar

keine große Begeisterung von ihrem Wert erwartet. Sie

hatte sich zu der Arbeit genöthigt gesehen, nachdem durch das

Gesetz vom 30. Juni 1894 der landwirthschaftlichcn Ver

tretung in den Landwirthschaftskammcrn eine neue Grund

lage gegeben war, nachdem durch de» Gesetzentwurf über die

Handwerkskammern dem Handwerk eine officielle Intcresfen-

vertretung eröffnet war, und nachdem eine kleine, aber rüh

rige Gruppe seit Jahren darauf hingedrängt hatte, dem Handel

und der Industrie eiue neue Gcsammtvertretung durch Ein

richtung obligatorischer Kaminern zu schaffen. Unter dem

1. Januar 1895 richtete der Handelsministcr einen Erlaß

an die Handelskammern, kaufmännischen Corporationcn nnd

höheren Verwaltungsbehörden, in welchem er zur Beschaf

fung von Unterlagen für eine Neuordnung der Handels

kammern über eine Reihe von Pnnktcn gutachtliche Aruße-

rung erbat. Die zur Beantwortung gestellten Fragen be

zogen sich im Wesentlichen auf die zwangsweise Einführung

der Handelskammern und deren räumliche Begrenzung, auf

die Zugehörigkeit zur Kammer, Regelung des Wahlrechts, Er

weiterung des Geschäftskreises und Schaffung eines zur Wahr

nehmung der Intereffen von Handel und Industrie bestimmten,

der Regierung als technischer Vcirath dienenden Ccntral-

organs. Auf dem hiernach eingelaufenen Material hat sich

der vorliegende Entwurf aufgebaut.

Es ist höchst charakteristisch, aber für den uorurtheils-

loscn Beobachter, der wirtschaftliche Erscheinungen aus der

Tiefe des gesammten öffentlichen Lebens zu beobachten ge

wohnt ist, doch wiederum sehr erklärlich, daß die Regierung jetzt

wiederum auf dem entgegengesetzte» Wege angelangt ist, den

die maßgebenden Faetoreu am Anfange des vorigen Jahr

zehnts mit demselben Eifer beschritten hatte». Damals wurde

der Satz iu die Welt hinansgenifcn: „Die Solidarität der

Intereffen des Handels, der Industrie und der Landwirth-

schaft erheischt eine Verbiuduug der bis jetzt getrennten Gruppen.

Nur durch diese Vereinigung wird eine rem sachliche, auf das

Gedeihe» der gesammten wirtschaftlichen Thätigkcit der Nation

gerichtete Prüfung der einschlagenden Verhältnisse gewähr

leistet." Auf Antrag der fchutzzöllnerifchen Gruppe des deut

schen Handclstages, welche zu jener Zeit im Schooße dieser

Körperschaft die Vorherrschaft errungen hatte, beschloß die

preußische Regierung dnrch Verordnung vom 17. November

1880 die Bildung eines 75 Mitglieder zählenden, in die

Scetioncn des Handels, des Gewerbes und der Land- und

Forstwirthschaft sich lheilendcn Voltswirthschaftsrathcs,

mit der Bestimmung, über Entwürfe von Gesetzen und Ver

ordnungen, welche wichtigere Interessen von Handel und Ge

werbe, Land- und Forstwirthschaft berühren, wie über die

auf den Erlaß derartiger Gesetze und Verordnungen bezüg

liche» Anträge nnd Abstimmungen Preußens im Bnndcsrathe

sich gutachtlich auszusprechen. Bald nach Errichtung des

Organs griff nnf allen Seiten die lebhafteste Enttäuschung

Platz. An Stelle des erstrebten, zum größereu Theil aus

directcr Wahl der I»tercssc»teukrcise hervorgehenden Organs,

dessen bcratheiidc Stimme die Regierung in allen wirthschaft-

lichcn Fragen zu hören verpflichtet sein sollte, erstand eine

von der Executive berufene Körperschaft, auf deren Zusammen

setzung den bürgerlichen Erwerbsgrnppcn nur ein beschränkter

Einfluß zustand und die demnach kaum beanspruchen durfte,

als Vertreterin, der wirklichen Mcinuug solcher Gruppen zn

erscheinen. Thalsächlich ist der Volkswirthschaftsrath in neuerer

Zeit nur ein Mal, nämlich im Jahre 1887 zur Berathuug

der Grnndzügc der Alters- und Invaliditätsversichcrnng, zu

sammengetreten. Seitdem ist es grabesstill geworden über

dieser großen Institution. Eingeweihte wissen, daß sie heute

noch zu Recht besteht. Der großen Menge ist sie ein abge

storbener Begriff.

Damit hatte die Wahrheit des Satzes von der Soli

darität aller Interessen schmählich Schiffbruch gelitten, und

mau kunnte jetzt mit ruhigem Gewisse» dem nackten Standes-

urtheil oder auch -Vorurtheil das Wort crtheileu.

Die gegenwärtige Grundlage des Handelskammerwesens

in Preußen bildet das nach vielen Schwierigkeiten zu Staude

gekommene Gesetz vom 24. Februar 1870. Nach diesem Ge

setz bleibt die Errichtung von Handelskammer», als dere»
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wesentliche Aufgabe die Vermittelung der Beziehungen zwischen

dem Handelsstande und der Staatsregierung hingestellt wird,

der Initiative der betheiligten Kreise überlassen. Die Ge

nehmigung des Handelsministers ist zwar erforderlich, indessen

bleibt auch die Begrenzung des zu überweisenden Bezirkes

lediglich dem Ermessen der Antragsteller anheimgestellt. Als

principielle Voraussetzung des activen Wahlrechts wird die

Eintragung in das Firmenregister verlangt. Um aber Handels

leute mit geringerem Gewerbebetrieb, für deren Abgrenzung

ein bestimmtes gesetzliches Merkmal nicht zu finden ist, von

dem Wahlrecht auszuschließen, ist den einzelnen Handels

kammern die Befugniß gewahrt, nach Maßgabe der örtlichen

Verhältnisse das Wahlrecht neben der Eintragung in das

Firmenregister noch an eine gewisse Höhe der Gewerbesteuer-

Veranlagung zu binden.

Neben den gesetzlich geregelten Handelskammern sind aber

auch die kaufmännischen Corporationen, wie z. B. das

Aeltestencollegium in Berlin, das Commerzcollegium in Alton«

in Kraft geblieben, die in den zwanziger Jahren zunächst als

Zwangsinnungen, von deren Zugehörigkeit das örtliche Recht

zum Betrieb kaufmännischer Geschäfte abhiug, entstanden waren,

dann, als ihnen durch das Einführungsgesetz zum Handels

gesetzbuch diese Eigenschaft genommen war, sich in Interesfen-

vertretungen umwandelten, deren Organisation aber im Gegen

satz zu den als Zwangskörperfchaften erscheinenden Handels

kammern sich auf der Grundlage des freiwilligen Veitritts

aufbaut.

Die mißlichen Folgen dieses unvollkommenen, in sich

zwiespältigen und zwitterhaften Systems mnßten sich bald

in bedenklicher Weise offenbaren. Vor Allem fühlte sich die

Industrie und das Kleingewerbe bei dieser Art der Organi

sation vernachlässigt und zum Theil gänzlich bloßgestellt. Bei

dieser Frage, nämlich einer planmäßigeren Vertretung der

Industrie «ich der Einbeziehung auch des Kleingewerbes in

die Institution knüpfte auch die Neformbcwegung der folgen

den Jahre an. In der am 21. August 1882 auf Andrängen

der Handelskammer zu Osnabrück von dem Ccntraluerband

deutscher Industrieller zusammenbcrufeuen Eifenacher Con-

ferenz wurde empfohlen, die bestehenden Handelskammern in

Handels- und Gewerbekammern umzuwandeln, zu deren Bil

dung Handel, Industrie und Kleingewerbe gleichmäßig heran

gezogen werden sollten. Im Gegensatz hierzu stellte der

Handelstag einen Neformplan auf, der den Kammern die

Eigenschaft eines Organs der Großbetriebe wahren und die

den letzteren nicht ungehörigen Gewerbetreibenden vom Wahl

recht auszuschließen bestimmt war.

Die Regierung hat es abgelehnt, einen Aufbau der In-

tereffenvertrctung auf breiterer Grundlage vorzunehmen. Ab

gesehen von dem Ausschluß des Handwerks, der durch das

in Vorbereitung befindliche Handwerkskammergesetz nothwcndig

geworden war, hält der vorliegende Entwurf an dem bis

herigen System fest, wonach als Voraussetzung für die Wahl

berechtigung zur Handelskammer die Eintragung in das Handels

register und die Veranlagung zur Gewerbesteuer gefordert

wird. Es ist wohl bekannt, daß die Eintragung einer Firma

nicht von jedem Gewerbetreibenden erlangt werden kann,

sondern nur von Denjenigen, die einen bestimmten Jahres

umsatz im Handel nachzuweisen vermögen, der in den einzelnen

Bezirken verschieden hoch bemessen ist. Es ist nun klar, daß,

wenn die Firmeneintragung als Bedingung der Wahlberech

tigung für die Handelskammern hingestellt wird, hierdurch

eine große Anzahl von Gewerbetreibenden, die nicht unter

die Elasse der Handwerker fällt, jeder geordneten Vertretung

beraubt und damit außer Stande gesetzt wird, ihre berech

tigten Wünsche und Klagen zur Kenntniß der Regierung zn

bringen oder bei den einschneidendsten Maßregeln auch nur

gehört zu werden. Durch diese einseitige Begünstigung des

Großgewer'bcs wird, da der Zwischenhandel an sich natur

gemäß mit weit größeren Umsätzen zu rechnen hat als die

reine Production, besonders hart die kleinere und mittlere

Industrie getroffen, die mehr oder weniger aus dem Rahmen

des Handwerksbetriebes herausgetreten ist.

Diesen Theil der vaterländischen Gewerbethätigteit, der

an sich schon mit schweren Existenzsorgen zu kämpfen hat,

rechtlos zu machen, ist grausam und ungerecht. Aber auch

für eine nicht unerhebliche Anzahl von Großbetrieben bedeutet

diese Beschränkung eine flagrante Ungerechtigkeit. Es mag

nur hervorgehoben werden, daß alle diejenigen Fabrikanten

nicht Kaufleutc und daher nicht firmenberechtigt sind, die

fclbstgewonnene Rohstoffe verarbeiten, wie z. B. Ziegeleien,

daß ferner Bauunternehmer, Handrlsgärtnereien u. f. w. vom

Firmenrecht ausgeschlossen sind.

Auch in Bayern und Sachsen ist eine combinirte Inter

essenvertretung der Groß- und Kleingewerbe durch Vereini

gung von Handels- uud Gewerbckammern durchgesetzt. Aller

dings ist das Wahlrecht wie die Competenz der beiden

Abtheilungen in den einzelnen Ländern eine durchaus verschie

dene. In Bayern hat die Abthcilung der Handelskammer für

Handel und Fabriken ungefähr die nämlichen Wähler und

eine analoge Competenz wie die preußischen Handelskammern,

während die Gcwerbckammer alle nicht in diese Kategorie ge

hörigen Gewerbe zu umfassen bestimmt ist. Jede Wähler-

kategorie wählt separat! es ist mithin die Gewerbekammer-

Abthcilung eine rein klcingewcrblichc Vertretung. Ebenso ist

es in Sachsen. Eine bedeutsame Differenz statnirt dagegen

das württembcrgifche Gesetz vom 4. Juli 1874. Hier ist

keine Zweitheilung vorgesehen, dementsprechend erfolgt auch

die Wahl in einer Wahlhandlung.

Welchem von beiden Systemen der Vorzug gebührt, soll

hier nicht erörtert werden. Jedenfalls ist klar, daß nur durch

ein ausgleichendes Zusammenwirken aller gewerblichen Stände

ohne Unterschied, ob groß oder klein, durch ein vereintes, von

einseitigen Tendenzen befreites Eintreten für ihre Bedürfnisse,

Interessen und Rechte eine gesunde wirthschaftliche und sociale

Basis hergestellt werden kann. Wie sollte es z. B. mög

lich sein, über das Wandergewerbe, den unlauteren Wett

bewerb, die Üonsumvereine, das Dctailreisen u, a. m. ein zu

treffendes und gleichmäßiges Bild zu erhalten, wenn derjenige

Theil des Gewerbes, der hierbei vornehmlich in Betracht

kommt, ungehört bliebe. Man verkenne ferner nicht, welchen

Keim neuer socialer Zwistigkeiten man in das öffentliche Leben

trägt, wenn man einen so bedeutungsvollen Theil unseres

Gewcrbestandes bei der nach langen Jahren nunmehr zu

Stande gekommenen Neugestaltung der gewerblichen Inter

essenvertretung einfach als ciuantitu nößli^oadls bei Seite

liegen läßt.

Besondere Beachtung verdient weiter die den Handels

kammern zugedachte Competenz. Es muß sonderbar be

rühren, daß heute auch bei den in die Verhältnisse des Handels

und der Industrie eingreifendsten Gesetzentwürfen, Verord

nungen u. f. w. den ufficicllen Vertretungen dieser Erwerbs-

stände kein Recht zusteht vorher gutachtlich gehört zu werden,

daß es vielmehr lediglich im Belieben der Negierung steht,

ob sie die Vertretung vorher anhören will. In welchen be-

klagenswerthen Folgen diese nur facultative Zuziehung der

Interessenvertretungen führen kann, das haben uns Einzel

heiten des russischen Handelsvertrags eindringlich zum Be

wußtsein gebracht. Es ist daher seit Jahren aus industriellen

und kaufmännischen Kreisen der dringende Wunsch laut ge-

worden, daß alle Gcsctzmaßnahmen , welche die Interessen

unseres gewerblichen Lebens berühren, vor deren Einbringung

in den Landtag, bezw. bevor Preußen im Bundesrathe seine

Stimme abgiebt, den gewerblichen Vertretungen zur gutacht

lichen Neußerung vorgelegt werden müssen, wie dies auch

in Bayern, Sachsen und in Oestcrrcich festgelegt ist.

Leider ist der jetzt vorliegende Gesetzentwurf diesem ge

rechten Verlangen nicht nachgekommen. In § 2 des Ent

wurfs heißt es: „Die Handelskammern haben zur Erfüllung
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ihrer Aufgaben die Behörde» in der Förderung des Handels

und der Gewerbe zu unterstützen. Sie haben sich über solche

Maßregeln der Gesetzgebung nnd Verwaltung zu äußer»,

die u. 's. w." Den Handelskammern wird also offenbar die

Pflicht auferlegt, wenn sie von der Regierung um Ermitte

lungen oder Gutachten ersucht werden, diese vorzunehmen

bezw. zu erstatten. Ob aber die Regierung die Pflicht

hat, ein derartiges Ersuchen vor Einbringung eines Gesetz

entwurfs u. s, w. zu stellen , davon ist in den bezeichneten

Bestimmungen keine Andeutung enthalten. Und doch liegt

gerade hierin der springende Punkt, auf deu es den Bethei

ligten allein ankommt. Als im Jahre 1880 die ersten Mittel

zu dem neu geschaffenen Volkswirthschaftsrath gefordert und

verweigert wurden, da wurde im Preußischen Abgeordneten

haus ein Schreibe» des Fürsten Bismarck zur Verlesung

gebracht, das als denkwürdiges Aktenstück eine wörtliche Er

mähnung wohl verdient. „Bei der Vorbereitung uon Ge-

setzesvorlagen, welche das wirtschaftliche Leben der Nation

berühren, hat es bisher", so heißt es dort, „an einer Stelle

gefehlt, wo derartige Vorlagen einer geregelten Kritik durch

Sachverständige aus deu zunächst betheiligten Kreisen unter

zogen werden konnten. Ohne Kenntniß uon den Eindrücken,

welche die beabsichtigten Anordnungen auf die Kreise machen,

deren besondere Verhältnisse dadurch berührt werden, konnte

bisher Sr. Maj. dem König bei der Untcrbreitung von Ge

setzentwürfen zur Genehmigung für die Zweckmäßigkeit der

selben nicht stets das unbedingt erforderliche Maaß von Sicher

heit gewahrt werden." Dieses Urtheil des bedeutendsten Em

pirikers der Staatskuust muß auch heute noch als nner-

schüttert gelten. Soll eine Handelsvertretnng Ersprießliches

leisten, so muß sie zu einem beständigen und nothwendigen

Rathgeber der Regierung werde»; in dein Augenblick, wo sie

nicht mehr als nothwendiger Factor angesehen wird, sinkt sie

zu einem wesenlosen Schemen herab. Kein schlagenderes Bei

spiel für die Richtigkeit dieses Satzes giebt es, als die Ge

schichte des Voltswirttischaftsraths selbst.

Allerdmgs wird auch bei der weitestgehende» Competenz

die Gesammtwirthschaft des Landes nur dann etwas an

nähernd Vollkommenes aus den neueu Körperschafte» zu er

warten haben, wenn auch durch ihre Organisation eine

netzartige Gesammtvertretung der gewerblichen Stände des

ganzen Landes gewährleistet ist. Der Umstand, daß bisher

die Schaffung der Handelskammern der freien Initiative der

Vethciligten überlassen ist, hat zn einer kaum glaublichen

Ziel- und Regellosigkeit geführt. Ein Blick auf die zur Zeit

in Preußen bestehenden 74 Handelskammern zeigt uns eine

bunte Musterkarte von Bildungen, die sich meist ohne Rück

sicht auf wirtschaftliche Bedürfnisse vollzogen haben. Daß

die östlichen Provinzen die schwächste Fortbildung der In

stitution zeigen, während der westliche Theil der Monarchie

eine unverhältnißmäßig starte Entwickelnng aufweist, mag

durch die im Westen stärker entwickelten Handclsverhältnisse

hervorgerufen sein; immerhin bleibt zu beachten, daß durch

diese Art der Ausbildung der Interessenvertretung der größte

Theil der östlichen Industrie vollkommen bloßgestellt ist. Hier

durch ist es gekommen, daß Gegenden, in denen der Gewerbe

fleiß in voller Vlüthe steht, jeder officiellen Vertretung er

mangeln. Aber auch im Westen hat die ohne jede gesetzliche

Mitwirkung vollzogene, ziellose locale Abgrenzung es mit sich

gebracht, daß manche Körperschaften in Folge ihrer engen

localen Begrenzung sich lediglich als Vertretung einzelner

Specialinteressen darstellen, ohne zn einem Nrtheil über all

gemeine Angelegenheiten des Handels und Gewerbes sich bc-

rnfen und befähigt zu fühlen.

Der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf bestimmt in § 1,

daß für das ganze Staatsgebiet Handelskammern errichtet

werden sollen, denen die Wahrnehmung der Gesammtinter-

essen der Handel- und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes ob

liegt. Die Abgrenzung der einzelnen Bezirke, sowie den Sitz

der Handelskammern hat der Handelsminister zu bestimmen.

Man wird sich mit diesem dnrch das Gesetz aufgestellten

Grundprincip zufrieden geben müssen, und es wird nunmehr

Sache der einzelne» Bezirke sein, die Wünsche bezüglich ihrer

Abgrenzung und Einbeziehung sogleich nach Verabschiedung

des Gesetzes dem Handelsministerinm zur Kenntniß zu bringe».

Der im Gesetz dem Handelsminister zuertheilten discretionären

Vollmacht, auch einzelne Theile des Staatsgebietes von der

Einbeziehung in einen Handelskammerbezirk auszunehmen,

wird n>a» dagege» entschieden widersprechen müssen. Auch in

den entlegensten Gegenden Ostelbiens wird es heute kaum

eiu Plätzchen geben, in dem sich die Gewerbethätigkeit nicht

wenigstens ein bescheidenes Plätzchen erobert hat, und gerade

das schwach entwickelte Pflänzchen bedarf der Stütze am ehesten.

Eine ebenso ungerechtfertigte und mit dem Zweck des

Gesetzes i» Widerspruch stehende Ausnahme ist für die Um

wandlung der bestehenden, auf freiwilligem Beitritt beruhenden

kanfmännischen Corporationen in obligatorische Handelskammern

aufgestellt. Die Umwaudlnug braucht nach tz 33 des Entwurfs

dort uicht stattzufinden, wo dies durch „besondere Verhältnisse"

gerechtfertigt ist. Wenn anch die Motive dies verschweigen,

so ist doch kein Zweifel, daß diese Ausnahme vor Allem der

Berliner Corporation das Mittel zuweisen soll, ihr unfrucht

bares Leben auch nach dem neueu Gesetz weiterzuführen. Von

15 000 eingetragenen Firmen sind in Berlin kaum 2500 der

Corporation zugehörig; von diesen aber gehört wiederum mehr

als die Hälfte der Börse an. Die „Aeltesten der Kaufmann

schaft" weisen neben einer Ucberzahl von Börseninteressenten

nur einzelne Großindustrielle auf. Der gesammte gewerb

liche nnd industrielle Mittelstand der Neichshauptstadt steht

ohne jede Vertretung da. Soll an diesem Zustande auch

durch das neue Gesetz nicht gerüttelt werden? Wird man

nicht in dem Gesetz wenigstens eine genaue Definition der

„besonderen Verhältnisse" fordern müssen?

Noch eine Reihe relativ untergeordneter Fragen, die aber,

alle zusammengefaßt, wichtige Vorbedingungen für das Ge

lingen des schwierigen Werkes sind — harren einer gedeih

licheren Erledigung, als der Entwurf sie gefunden hat. Eines

hat der Entwurf vor Allem vergessen, worauf es bei der

ganzen Clmstrnction in erster Reihe ankommt, das ist die

Kunst, die rege Thätigkeit der Mitglieder anzuspornen und

zu befördern. Nur eine richtig organisirte uud vor Allem

von einer hingebenden Liebe zu den ihr zugedachten Aufgaben

getragene Interessenvertretung ist im Stande, Großes für

die Allgemeinheit wie für die besonderen Bernfszweige zu

leiste«. Denn Gesetze sind — nach Bismarck's treffendem

Ausspruch — „nur die äußeren Schalen, denen die davon

Betroffenen erst einen Inhalt zu geben haben." Gelingt es,

der neuen Organisation aus dem Willen der in ihr ver

einigten Individuen diesen Inhalt zu geben, so wird sie sich

auch als lebenskräftiges Gebilde entfalten — trotz des hef

tigen Widerstandes der Männer, die heilte noch vor der ver

fallenen Nuiue des llÜ88er taire luiz^sr aller eifersüchtig

Wacht halte» und in dem ncugeplanten obligatorischen Zu-

sammcnschluß nichts weiter erblicken als einen weiteren Rück

schritt zum Ständethum. Hoffen wir, daß die kühl ablehnende

Stimmung, der die Vorlage bei der ersten Lesung im Ab

geordnetenhause begegnet ist, einein wärmeren Gefühl in der

Commission Platz machen wird.

Sibirien in Preußen.

Dies der Titel einer im Verlage von Robert Lutz in

Stuttgart erschienenen Broschüre von Ür. Bruno Wilrc, welche

die bekannte» Vorgänge in der freireligiösen Gemeinde in

Berlin zum Gegenstand hat und sich iu schärfster Weise gegen
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den preußischen C»ltus»>inistcr und das Provi»cial-Sch»l°

eöllcgi»m in Berlin richtet,

„Sibirien i» Preuße»" — es überläuft Einen eine

Gänsehaut. „Ein Weckruf ans dem Gefängnis;" folgt auf

dein Titelblatt. Das stimmt mich nicht behaglicher. Das

Dunkel des russischen Kerkers zeigt sich, in dem so mancher

Märtyrer seines Glaubens hoffnungslos schmachtet. Gewiß,

Reclamc ist einmal die Göttin des Tages — man baut ihr

immer neue Tempel; bedeutende Maler schmücken ihre Wände

mit den Gebilden ihrer Kunst — sie braucht sich ihrer Hohen

priester nicht zu schämen. Reclamc! Besonders Broschüren,

die sensationell wirken wollen, können sie nicht entbehren,

aber hier ist es doch ein bischen weit getrieben, und wenn

wir nnn weiter auf dem Titclblattc dick gedruckt lefeu: „Auf

administrativem Wege — ohne Nichtcrspruch — als religiöser

uud politischer Ketzer hinter Schloß und Riegel gebracht," —

dann fühlen wir uns doch zu sehr an die Colportage-Literatur

erinnert, »m ohne Argwohn an diese Broschüre heranzutreten.

Und nnn diese selbst? Dr. Bruno Wille eitirt mit Vorliebe

Gocthc's Faust, gestatte er uus dehhalb die Frage aus diesem

Meisterwerk: „Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu

Diensten?"

„Lärm?" wird Dr. Bruno Wille achsclzuckcnd frage»

— Lärm, wo ich das Schwert ziehe zu Schutz und Trntz

für die heiligsten ideellsten Güter der Nation, für Güter,

um derctwillcn ich Gefängnis; trage uud Bauden?! Und

diefe Güter? Freiheit des Lchrens und Lernens. Freilich

heilige, ideelle Güter — wer wolltc sie gering anschlage».

Aber hier?

Als Nachfolger des Socialdcmokraten Kuncrt, dem die

Regierung nach lange geübter Geduld endlich seine Thätig-

keit gelegt, tritt Dr. Bruno Wille als Sprecher der frei

religiöse» Gemeinde in Berlin auf. Als solcher spricht er

iu den sonntäglichen Bersammlungeu über die freireligiöse»

Grundsätze; durch die Anwesenheit vo» meistens Minder

jährige» gewinnen diese Versammlungen den „Anschein" eines

Ingenduntcrrichts. Und mehr als den Anschein — doch

lassen wir Dr. Brnno Wille selber sprechen: „Nachdem

Kuuert seine freireligiöse Thätigkeit eingestellt, übernahm

ich es als Sprecher der freireligiösen Gemeinde, deren jungen

Nachwuchs iu die freireligiöfeu Aufchmiungcn einzuführen

durch Ncligionsübungcn, die in der Form dem Eonfirmandcn-

Unterricht der cuangelischcn Geistlichen nachgebildet waren."

Also ei» förmlicher Confirmandcn- Unterricht, eine Vorbereitung

mif die Konfirmation in der freireligiösen Gemeinde, dessen

Besucher sich „bis zur Höhe von 500 Köpfen im Jahre"

steigerte — eine Confirmation. die „einen Andrang von

Seiten des Publicums hervorrief, dem der Nicsensaal des

Coneerthauses in der Leipziger Straße kaum gewachsen war",

wie Dr. Bruno Wille mit sichtbaren» Stolze schreibt. — Er

crtheilt einen Iugenduuterricht, der deu Religionsunterricht der

Schule ersetze» soll, in dem er — das giebt er selbst nicht

ohue Stolz zu — von einem persönlichen Gotte nnd den

Glaubeu an ihn als „mir sehr Nebensächlichem" absieht. Ja

mehr — i» seiner Broschüre klärt er uns nnn darüber auf,

uud mehr als uns den Cnltusminister, daß nach den Ergeb

nissen der Wissenschaft die Religion als solche den Glauben

an den persönlichen Gott nicht nöthig habe. — Daß er dabei

„Religion" nnd irgend ei» philosophisches System verwechselt,

daß eine Religio», die Gott leugnet, sich damit selbst ver

neint, daß selbst der Buddhismus, der nach ihm „weit entfernt

ist, den Glauben cm ci»e persönliche Gottheit zu vertrete»",

i» seiner reinere» Gestalt in diesem Glauben wurzelt und

gipfelt — thnt für Herrn Wille nichts zur Sache. Noch

wcuiger glücklicher ist er »un aber in der Anführuug der

bedeutenden Denker und Theologen, die ei 8»n8 pnra^e als

Gewährsmänner benutzt für seine Ansicht, daß ein persön

licher Gott und Religio» nichts mit eiucmder zn thnn habe»

— nnter ih»c» sogar Echleiermachcr. Er beliebt hier die

alte, besonders in Broschüren vielgeliebte Theorie, einzelne

Sätze, entfernt von ihrem Znsammenhange uud so gelockert

in ihrer Bedeutung, als Belege für feine Ansicht anzuführen.

— Nun, wer Schlciermacher nur auf das Allerflüchtigste

kennt, der weiß, daß bei aller seiner Neigung einer Ehren

rettung des reineren Pantheismus der Glaube an den persön

lichen Gott sei» Leben durchdringt wie sein ganzes System,

daß ihm die Religion gerade im schlcchthinigen Abhängig

keitsgefühl von Gott besteht. — Doch genug: Dr. Bruno

Wille leugnet das Dasei» Gottes — uud crtheilt auf Grund

lage dieser Lcugnung 500 Kindern regelmäßigen Konfirmanden-

oder Jugend-Unterricht. Und das ohne jegliche Conccssion

der Behörde, während jeder armselige Privatlchrcr zur Er«

teiluug Einer Stunde eine solche »öthig hat! Und die Behörde?

Hier das Provi»cial-Sch»lcollcgium oder der Eultusmimstcr?

Sic verbiete» — sie warne» — sie drohe» mit Strafe» —

sie setzen erst kleinere, dann größere fest. Bruno Wille, der

läßt sie drohen, warnen, verbiete», Strafe über Strafe an

setzen und übt seine beglückende Thätigkeit ungerührt weiter.

Daß da schließlich der BeHürde die Lammesgeduld reißt und

sie alle mittlerweile «»gesetzte» Strafe» — in durchaus

tolcrauter Weise auf das Pmischquantnm von 300 Mark

rcdncirt — von ihm einfordert, wer will es ihr verdenken?!

— Und Bruno Wille?! Jetzt ist für ihu der Augcublick ge

komme», seinen Haupttreffer auszufpieleu. Obwohl die frei

religiöse Gemeinde ihm zur Bezahlung ihre Cassc anbietet,

zieht er den Dornenweg des Märtyrers vor. „In einem

Kampfe um's Recht beuge ich mich grundsätzlich nicht, ohne

Alles aufzubieten, meine nnd meiner Volksgenossen Freiheit

zn wahren." Er geht in das Gefä»g»iß — ei» Märtyrer ohne

Roth, ohne jeden Zweck — und die große Broschüre entsteht:

„Sibirien in Preußen. — Ei» Weckruf ans dem Gefängnis; — auf

administrativem Wege — ohne Nichtcrspruch — als religiöser

und politischer Ketzer hinter Schloß und Riegel gebracht" —

entsteht, um sich an das Volk zn wenden, daß es „eine laute,

sehr energische Sprache" rede, daß es „in einem Stu.ru.ie

öffe»tlichcr Meiming seinen Willen kundgebe".

Und wofür das Alles? Weil Bruno Wille für eine un»

gehörige, trotz aller Verbote bis zum Aeußersten fort

gesetzten Thätigkeit in Geldstrafe genommen ist. Das ist des

Pndcls Kern:

Es thnt uns herzlich leid um die harte Strafe, die

Dr. Bruno Wille sich selber auferlegt, aber sie erinnert zu

sehr an jenen Knaben, der da sagt: „Das ist meinem Vater

recht, daß mir die Hände frieren — warum kauft er mir

keine Handschuhe?" — Wir zweifeln kaum daran, daß

Bruno Wille nach bcsteni Wissen und Gewissen gehandelt

hat und handelt, aber in die Vorwürfe, die er gegen Eultus-

minister u»d Regierung erhebt, vermögen wir nicht ein

zustimmen — sie waren nicht nnr in ihrem volle» Rechte,

das Verhalten des Dr. Bruno Wille setzte sie sogar in den

Stand gerechter Nothwchr.

Die Broschüre selber aber i» ihrer aufgebauschten und

feusatiouellc» Weise riecht zu sehr »ach Reclamc für die Berliner

freireligiöse Gemciodc, sowie der ganze Schritt iu's Gcfä»guiß,

die Philippica gcge» die russische» Zustände in Preußen

sind arg übertrieben — die an Rousseau antliugcudcn, aber

von diesem in ciner andere» Zeit u»d unter ganz anderen

Voraussetzungen geschriebenen Ausfälle gegen den Staat, der

uns „kaum gebore» mit eifcr»c» Armen umklammert uud

niemals, bis zum Grabe nicht freiläßt" — der uusere Wirt»

fmnkeit einengt „durch eine Fülle von Verordnungen und

Verboten, hinter denen drohend die staatliche Autorität in

Gestalt von Waffen, Richtern, Kerkern (!), ja Blutgerüsten ('. ! j

steht" — wirken in ihrer Ungeheuerlichkeit fast komisch.

Uud daß Dr. Nruuo Wille nicht mir von Behörden

nnd von der staatlichen Macht vergewaltigt ist, geht wieder

daraus hervor, daß auch das Abgeordnetenhaus seine erste

Beschwerde „wegen Schlusses der Session" ohne Weiteres in
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den großen Papierkorb wandern ließ, das; erneute Beschwerde, >

die beantragte, daß die Kinder von Dissidenten dem plan

mäßigen Religionsunterrichte in den Volksschulen nicht bei

zuwohnen brauchen, und daß die Sprecher nud Lehrer der

Dissidenten-Gemeinde Religions-Untcrricht erthcilcn können —

mit dem Antrag abgethan wurde: das Haus der Abgeord

neten wolle beschließen, über diese Petitionen zur Tages

ordnung überzugehen." — Soll das Volt noch deutlicher

sprechen? — Wenn Dr. Bruno Wille doch bedacht hätte,

was man den Schreibern von Broschüren nie genug sagen

kann: etwas weniger wäre — vielleicht mehr gewesen.

^. Lr.

Der Physiker Tesla.

V°>! Wilhelm Stoß.

Unter den Pioniere», die bei der Arbeit sind, der prak

tischen Verwerthung der Elektricität die Wege zu bahnen, ist

iu letzter Zeit Nikola Tesla viel genannt worden, zumeist als

Entdecker einer neuen vielversprechenden Erzcugungsart elek

trischen Lichts. Bisher konnte man sich immer nur mit

einzelnen Untersuchungen und Erfindungen Tcsla's, wie sie

in englischen und amerikanischen Fachzeitnngen publicirt wurde»,

bekannt machen. Um so erfreulicher ist es. daß uns jetzt in

deutscher Sprache gleich der „ganze Tesla", soweit ein in

seiner vollen Schaffenskraft stehender Mann so genannt werden

kann, gegeben wird. Die von Thomas Commerford Martin,

einem Freunde Tcsla's, zusammengestellten Untersuchungen,

Erfindungen und naturphilosophischen Excurse Tcsla's sind

kürzlich in deutscher Ausgabe erschienen.*) Was Tesla's

Untersuchungen auch einem weiteren Publicum besonders

interessant macht, ist sein Bestreben, sofort jede Entdeckung

in's Allgemeine zu erheben. Diese Neigung Tcsla's zum

Theorelisiren erklärt sich aus dein Gang seiner Untersuchungen.

Ist er doch, ganz abweichend von den Wegen anderer Er

finder, deductiu, von einer von ihm als unzweifelhaft richtig

angenommenen Theorie ausgehend, zu feinen Erfindungen ge

langt. Im Princip bietet Tesla's Theorie nichts Neues. An

Versuchen, die Naturerscheinungen durch Aetherbewegung,

geradlinige, drehende, wirbelnde u. f. w. zu erklären, hat es

feit Dcmokrit und Lucrez bis zur neusten Zeit nicht gefehlt.

Die Literatur hierüber ist bereits in's Ungeheuere gewachsen.

Während aber die Naturphilosophen, auch die neueren, wie

Lesage, Gassendi und viele Andere, ein System unabhängig

von aller Erfahrung aufbauten, hat Nikola Tesla ebenso wie

seine Vorgänger Thomson, Crookes und Hertz, den Erfolg

der Thatsachen für sich.

Nikola Tesla wurde 1857 zu Smiljcm im Comitat Lika,

einem Grenzlande Oesterreich-Ungarns, aus serbischem Stamme

geboren. Seine Familie ist eine alte und angeschene, sein

Vater war Geistlicher der griechischen Kirche. Seine Schul

bildung genoß er an den Nealanstalten in Gospic und Car-

statt in Kroatien. Im Jahre 1873 ging er nach Graz, wo

er sich auf der polytechnischen Schule, dem Studium der

Mathematik und Physik widmete. Gleich beim Eintritt zeigte

er in charakteristischer Weise die Selbstständigkeit seines Denkens.

Eine dort zu Versuchen verwendete Maschine war eine

Gramm'sche Dynamomaschine. Der Lehrer erklärte, daß es

unmöglich sei, eine Dynamomaschine ohne Commutator oder

Bürsten zu betreiben. Anstatt, wie die übrigen Schüler, in

verba nmßigtri zu schwören, erkannte Tesla sogleich, daß ein

Weg gefunden werden könne, um sich von jenen strom-

') Nitoln Tesla's Untersuchungen u. s. w. von Th, C. Martin,

deutsch »u» H. Maser. Halle n. S,, Verlag von Wilhelm Knapp. 1895.

schwächenden Apparaten frei zu mache». Schon von jener

Zeit an begann er a» den Ideen zu arbeiten, die schließlich

in seinen berühmten Drehfeld-Motoren zur Reife gelangten.

Nach Beendigung feiner Studien ging Tesla nach Prag und

Budapest, wo er kurze Zeit Assistent der königl. Tclegraphen-

Iugenieur-Abthcilung war, sodann als Elektrotechniker nach

Paris, uo» hier nach Amerika. Hier war er erst in den

Edison-Wcrkcn thätig, verband sich aber bald mit einer Ge

sellschaft, die ein ans seine Erfindungen gegründetes System

der Bogcnlichtbelenchtnng ausbeuten sollte. Dabei war er

unablässig an der Erfindung seiner Wechselstrommaschinen

thätig. Er stand damals niit seinen Ideen ganz allein da,

da sich der Wechselstrom noch keine anerkannte Stellung

erobert hatte. Erst nach langen fortgesetzten Bemühungen

und Versuchen gelang es ihm, Wcchselstromapparate mit

annehmbarem Wirkungsgrade zu bauen. Nachdem er Jahre

lang die vielen Vortheile bemerkt hatte, die man mit Wechsel

strömen erreichen kann, wurde Tesla dazu geführt, Versuche

mit ihnen anzustellen, lind zwar bei höheren Spannungen

und höheren Wechselzahlcn , als man sonst für gut fand.

Bald wurde er durch überraschende Resultate belohnt. Einige

davon mögen hier mitgctheilt werden. Diejenigen Leser, die

sich eingehender mit Tesla's Erfindungen bekannt machen

wollen, seien auf das oben erwähnte Buch verwiesen.

Tesla war u priori der Ansicht, daß alle elektrischen und

magnetischen Wirkungen auf die Bewegung elektrisch geladener

Molecüle zurückgeführt weiden tonnen. Nach ihm sind alle

elektrischen und magnetischen Erscheinungen dem Acther zu

zuschreiben. Die Wirkungen der statischen Elektricität sind

Wirkungen des Acthers im Zustande der Spannung und die

der dynamischen Elektricität sind Wirkungen des Acthers im

Zustande der Bewegung. „Von allen Naturanfchauungen,"

sagt Tesla, „ist die, welche eine Materie und eine Kraft

und durchweg vollkommene Gleichförmigkeit annimmt, die

wissenschaftlichste und am wahrscheinlichsten richtige. Eine

iufiuitesimale Welt mit ihren Molecülen und deren Atomen,

die sich in ganz gleicher Art, wie die Himmelskörper um sich

selbst drehen und in Bahnen um einander herum bewegen,

Aethcr mit sich reißen und wahrscheinlich niit sich hernm-

wirbeln oder, mit anderen Worten statische Ladungen mit sich

führen, erscheint meinem Verstände als die wahrscheinlichste

Vorstellung, die auch in plausibler Weise die meisten der

beobachteten Erscheinungen erklärt. Das Herumwirbeln der

Molecüle und ihres Acthers erzeugt die Aetherspannungen

oder elektrostatischen Drucke; die Ausgleichung der Aether

spannungen ruft Aetherbeweguugcn oder elektrische Ströme

hervor und die Bewegungen in gewissen Bahnen um einander

erzengen die Wirkungen des Elektromagnetismus und per

manenten Magnetismus.

Tesla's grundlegende Entdeckung war die Beobachtung,

daß alle seit einem Jahrhundert erforschten Gesetze des elek

trischen Stroms nur Giltigkeit behalte», wenn sie einen sich

gleichbleibenden Charakter haben. Wenn sich aber die Strönie

sehr rasch in ihrer Stärke ändern, dann treten ganz andere,

oft unerwartete Erscheinungen auf, am auffallendsten, wenn

die Geschwindigkeit der Aenderung — die Frequenz, wie

Tesla sagt — groß ist. Deßhalb construirte Tcsla Wechsel-

strommaschinen, die mehr als zwei Millionen Strom-

umkehrungen in der Minute zu geben vermögen. Fast jedes

Experiment mit solchen schnell wechselnden Strömen offenbarte

etwas Neues.

Zunächst war die geringe physiologische Wirkung dieser

Ströme überraschend. Während die bisher gebräuchlichen

Wechselströme auf den menschlichen und thicrischcn Organis

mus schädlich eder gar tödtlich wirken, wird schon bei

20,000 Wechseln in der ^«unde und gleichzeitig hoher

Spannung keine Wirkung mehr gespürt.

Die interessantesten Wirkungen der Wechselströme sind

die durch sie erzeugten Lichteffecte. Beim Betriebe einer
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Inductionsspulc mit sehr rasch wechselnden Strömen ändert

die Entladung mit der Zahl der Wechsel allmälig ihr Aus

sehen. Tesla hat die verschiedenen Formen der Entladung,

die bei einer mit rapid wechselnden Strömen betriebenen

Inductionsspulc vorkommen, einer erschöpfenden Untersuchung

unterworfen, indem er von der fadenförmigen Entladung aus

ging und durch verschiedene Stadien hindurch bis zur wirk

lichen elektrischen Flamme gelangte. Es können nicht weniger

als fünf verschiedene Formen beobachtet werden: eine schwache

empfindliche fadenförmige, eine kräftige flammcnartige Ent

ladung und drei Formen von pinsclartigen oder Nüschcl-

entladuugen. Die letzteren sind besonders interessant. Sie

strömen, ganz abweichend von bisherigen Beobachtungen, ebenso

leicht von Flachen, wie von Spitzen aus. Noch auffälliger

ist es, daß sie heiß sind. Nach Tesla's Ansicht rührt die

Wärmcwirtung von dem Anprall der Luftmolecüle her. Das

glühende Büschel gleicht einer, unter großem Drucke brennen

den Gasflamme und sendet einen außerordentlich starken Ozon

geruch aus. Könnte die Frequenz und die Spannung weit

genug gesteigert werden, so würde man ein Lichtbüschel er

zeugen, das in jeder Beziehung einer Flamme gliche und Licht

und Wärme gäbe, ohne daß chemische Proeesfe stattfänden.

Nach Tesla fpielt sich nämlich ein ähnlicher Vorgang, wie

beim heißen Büschel, bei jeder gewöhnlichen Flamme ab. „Es

erscheint seltsam," sagt er, „daß wir, nachdem wir bereits

Jahrhunderte lang mit der Flamme bekannt waren, jetzt in

dieser Aera der elektrischen Beleuchtung schließlich zu der

Erkenntniß geführt werden, daß wir seit undenklichen Zeiten

stets Elektrisches Licht und Wärme' zu unserer Verfügung

hatten."

Die mächtigsten Vüschclentladungen werden durch Ströme

erzeugt, die bei der Entladung eines Eondcnsators, z. V, einer

Leydener Flasche, entstehen. Solche Ströme haben eine Frequenz

von einigen Huudcrttauscnd Wechseln. Schickt man solche

oscillirenden Entladungen durch die primäre Spule, so werden

mit den Inductionsströmen der secundärcn Spule prächtige

Wirkungen erzielt. Zwei durch das Zimmer ausgespannte

Drähte, von denen jeder mit einem der Pole der Spule ver

bunden war, sandten so kräftige Lichtbüschel aus, daß man

die Gegenstände im Zimmer unterscheiden konnte. Die Drähte

wurden leuchtend, selbst wenn sie mit dicker und ausgezeichneter

Isolation bedeckt waren. Wenn zwei Drähte in geeignete

Entfernung von einander gebracht waren, so wnrde zwischen

ihnen eine gleichmäßig leuchtende Fläche erzengt. Es war

auf diese Weise möglich, eine Fläche von mehr als einem

Quadratmeter Inhalt vollständig mit Lichtströmnngen zu be

decken. Werden die Pole einer kleineren Spule durch eine

Gummi- oder Glasplatte getrennt, so breitet sich die Ent

ladung über die Platte in der Form von Büscheln, Fäden

oder hellen Funken aus und bietet ein prachtvolles Schau

spiel, das uicht durch die größte iu der gewöhnlichen Weise

betriebene Spule hervorgebracht weiden könnte. Unter gewissen

Bedingungen sieht man, wenn die Frequenz der Oscillation

sehr groß ist, weiße, gespensterhafte Lichtströme aus deu Polen

der Spule hervorbrechen. Die besonders interessante Eigen-

thümlichkeit derselben ist, daß sie frei gegen die ausgestreckte

Hand hinströmen, ohne irgend welche Empfindung hervor

zurufen.

Bei einigen Lichterscheinungen spielt die Luft eine wichtige

Rolle, weil die Entladung ein heftiges Zusammenstoßen oder

ein Bombardement der Luftmolecüle veranlaßt. Nach Tesla

würde hierdurch die bisher unerklärliche Thatsache, daß bei

Gewittern oft Gegenstände in Brand gesetzt werden, ohne vom

Blitz getroffen zu seiu, verständlich. An einem Nagel im

Dache oder an irgend einem Vorsprunge, der mehr oder

weniger leitend ist oder durch Feuchtigkeit so geworden ist, kann

ein mächtiges Lichtbüschel auftreten. Wenn der Blitz irgendwo

in der Nähe einschlägt, so kann dies zur Folge haben, daß

die enorme Spannung viele Millionen Male in der Sccunde

wechselt. Die Luftmolecüle werden heftig angezogen und ab

gestoßen und bringen durch ihre» Stoß eine so mächtige

Würmcwirkung hervor, daß ein Feuer entsteht. Es ist denkbar,

daß ein Schiff zur See in dieser Weise gleichzeitig an mehreren

Punkten Feuer fängt.

Eine interesfaute Eigcnthümlichkeit der Ströme hoher

Frequenz ist, daß sie gestatten, Apparate aller Art in der

Weise zu betreiben, daß man sie nur mit einem Leitungs

drahte an die Elektricitätsquclle anschließt. Während man

bisher elektrisches Licht mit einem Kohlenfaden nur dann er

zeugen konnte, wenn man den elektrischen Strom von Pol

zn Pol durch ihn hindurchführt, fu daß eine Rücklcitung

nöthig war, bringen die Wechselströme den Kohlenfaden mittels

eines einzigen Drahtes zum Leuchte». Befestigt man an den

Spulcuklemmen einen dünnen Draht oder Lampcnfaden, der

in eine luftleere Birne eingeschlossen ist, so wird er zum

Glühen gebracht, und es kann auf diese Weise jeder beliebige

Lichtbetrag erzeugt werden. Die Erwärmung und das Glühen

wird nach Tesla durch das Bombardement der Molccüle

gegen den Faden erzeugt, die ihn „wie mit Trillionen un

sichtbarer Hämmer schlagen, bis er glühend wird". Dabei

fand Tesla, daß die Abnutzung des Fadens um so geringer

ist, je höher die Frequenz. Einer der dauerhaftesten Fäden

wurde aus stark comprimirtem Carborundum, einer Art Kohle,

erhalten. Dieser Stoff ist vom Amerikaner Acheson hergestellt

worden und ist dazu bestimmt, gewöhnliches Diamantpulvcr

zum Schleifen der Edelsteine zu ersetzen.

Ein Gedanke, der Tesla schon früh gekommen war, war

der, die großen indnctiven Wirkungen der Ströme hoher

Frequenz zur Erzeugung von Licht in einem zugcschmolzencn

Glasgcfäh ohue Anwendung von Zuleitungsdrähten zu vei-

wcrtheu. Werden luftleere Röhren iu die Nähe der Wechsel-

strommaschinc — in ein kräftiges rasch wechselndes elektro

statisches Feld, wie Tesla sich ausdrückt — gesetzt, so werde»

sie ohne jede Verbindung zu Hellem Glühen gebracht, wobei

man die verschiedensten und interessantesten Lichterscheinungen

beobachtet. Das Wichtigste bei diesen Versuchen ist aber, daß

sie die Möglichkeit eröffnen, ein Zimmer durch einfache Er

zeugung eines solchen elektrostatischen Feldes in demselben zu

beleuchten. Dies würde offenbar die idealste Beleuchtungsart

eines Zimmers sein, da sie gestatten würde, die Beleuchtungs

körpcr frei umhcrzubewegcn. Tesla hat viele Lampen con-

struirt, in denen die zum Glüheuderhalten eines Knopfes oder

Fadens erforderliche Energie durch das Glas hindurch durch

'Iuductiun geliefert wird. Die Intensität des Lichtes kann

leicht durch eine außen angebrachte, mit einer isolirten Platte

verbundene Condensatorbelegung, oder einfach durch eine an

der Lampe befestigte Platte, die zugleich die Rolle eines

Lampenschirmes spielt, regulirt werden. Diese Versuche —

man hat sie etwas pathetisch unter dem Namen „Tesla's

Licht der Zukunft" zusammengefaßt — sind es besonders,

die Tesla weiteren Kreisen bekannt gemacht haben. Indessen

bilden sie doch nur eine Etappe auf dem Entdcckuugszuge des

genialen Physikers, von dem wir sicherlich noch manche be

deutende That zn erwarten haben.

Literatur und Aunft.

Pestalozzi über sich selbst.

Uüsscdnickles, milgelhcilt von t. w. 3eyffaith.

Die Feiern, welche zum 150. Geburtstage Pestalozzi«

veranstaltet worden sind, haben das Interesse für Pestalozzi

und sein Werk mächtig geweckt; die Menschheit erkennt ihn

immer mehr als ihren Wohlthäter, dessen Wirksamkeit segens

reiche Früchte bringt für alle Zeit.
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Erst in neuerer Zeit ist Pestalozzi in dieser tiefen und

weitreichenden Wirksamkeit, die sich nicht bloß ans das päda

gogische Gebiet beschränkt, erkannt worden, auch die gelehrte

Welt hat ihm die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie ihm im

Allgemeinen bisher ganz versagt hatte. Noch aber ist der

große Reformator auf socinlpolitischem und pädagogischem

Gebiete nicht ganz gekannt und erkannt, noch bleibt Vieles

aus seinem Leben und Wirten zu erforschen und aufzuklären,

mannigfache Manuscriptc, namentlich Briefe, sind vorhanden,

die der Veröffentlichung bedürfe». Ich bin im Besitz vieler

Urkunden, sowohl von Pestalozzi, als von seinen Schülern

und Freunden, die ich bei Privaten, wie in Archiven und

Bibliotheken gefunden; das Preuhischc Geheime Staats-Nrchiv

und die Geheime Registratur im preußischen Cultusministerium

enthalten einen kostbaren Schatz Originalschriflen, namentlich

liegen von den im Jahre 1803 und den folgenden zu Pesta

lozzi nach Huerdon gesandten preußischen Eleven: Kawerau,

Henning, Dreist, Ksionzck u. A. wcrthvolle Berichte vor.

Es wäre aber zu wünschen, daß diejenigen kleineren

Stücke, die in der früheren Zeit veröffentlicht sind und die

zur Aufklärung der Verhältnisse dienen, z. B, die Schilderung

Pestalozzi's durch Henning, die „unedirten Briefe" Fellen-

berg's, Nachrichten von Schülern und Gehülfen Pesta

lozzi's u. dergl. an einem Orte gesammelt und daß an diesem

Orte auch weitere Mitthciluugeu gegeben und Betrachtungen

angestellt würden, daß nachgewiesen würde, wo und wie die

Pestalozzi'schen Ideen realisirt worden sind nnd noch werden;

wie seine Freunde und Schüler sein Werk fortgesetzt und

weiter gebildet haben u. f. f. Wohl cxistirt bereits ein solcher

Sammelpunkt, die „Pestalozziblättcr", welche vom Pestalozzi-

stübchen in Zürich herausgegeben werden und die bereits sehr

wcrthvolles Material geliefert haben, aber das zu bearbeitende

Feld ist so groß, daß diese „Pestalozziblätter" es nur teil

weise beherrschen können. Also wäre es wünschenswert!), daß

auch in Deutschland ein solcher Sammelpunkt sich befände.*)

Unter den Briefen, welche die preußischen Zöglinge aus

Pestalozzi's Institut in Tjuerdon an die Sectio» des öffent

lichen Unterrichtes lStaatsrath Süvern) schrieben und deren

Originale in den Acten der Geheimen Registratur des Kultus

ministeriums iu Berlin gesammelt sind, befindet sich auch der

Anfang der Abschrift eines Manuscripts Pestalozzi's — vier

Seiten, die übrigen sind nicht da, — welches er 1812

während seiner lebensgefährlichen Krankheit (er hatte sich eine

Nadel in's Ohr gestoßen) geschrieben hat. Ich glaube, es ist

der Anfang der lange schon gesuchten Schrift: „Der kranke

Pestalozzi an das gesunde Publicum". Diese Schrift

kündigte Pestalozzi in einem Briefe an seinen Freund Tobler

mit folgenden Worten an: „Von mir kriegst Du bald etwas,

das den Titel hat: Der kranke Pestalozzi an das gesunde

Publicum. Ich habe es während meiner Krankheit geschrieben.

Mein Kopf war über diese ganze Zeit unbegreiflich heiter;

ich konnte, wenn mich nicht Schmerzen untergrabten, arbeiten,

wie gesund. Das war ein großes Glück für mich. Wirklich

glaube ich, diese Schrift, die in vielen Stellen das Gepräge

der Fieber hat, in denen sie geschrieben worden, sei eine von

den besten, die aus meiner Feder geflossen." (Morf: Zur

Biographie Pestalozzi's. IV. S. 322.)

Dieses Fragment aus dem angefangenen Aufsatz Pesta-

') Der Verfasser, Herr Oberpfarrer Teyfforth-Liegnitz, der sich

bereits seit 40 Jahren mit Pestalozzi beschäftigt, giebt nunmehr selbst

ein Monatsblatt unter dem Titel: Pestalozzi-Studien im Selbstverlag

heraus, welches in Gemeinschaft mit den Schweizerischen Pestalozziblättern

die Sache fördern will und Forschungen, Netrachtungen und Mitlhei-

lungen enthalten soll. Das uns vorliegende 1. Heft enthält bereits ein

reiches Material. Wir empfehlen die kleine Zeitschrift nicht nur allen

Lehrern und Lehrervereinen, an die fie sich zunächst wendet, sondern

auch dem großen gebildeten Publicum, das den, wie ihn Karl Rosen

kranz nennt, „wellhistorischen Repräsentanten nicht nur der modernen

Erziehung, sondern auch den Helden der Liebe" näher kennen zu lernen

wünscht. Die Rcdaciion.

lozzi's über seine inneren Wahrnehmungen und Gedanke»

während seiner Krankheit bringe ich nun zum Abdruck; es ist

eiu wichtiges Document vo» Pestalozzi's Grüße und seine»

Bestrebungen.

Wen» jetzt ein leichter Hauch mein zerrissenes Ohr wie

eiu Sturmwind bewegt und sich leicht durchkreuzende Töne

mich gleichsam von mir selbst wegblasen, wie wenn ich nicht

da wäre, so denke ich oft, wenn auch jetzt das Weltgetümmel

über mein Thun nnd Lassen vor meinen: zerrissenen Ohr

wirbelte, es würde mich über alle Berge tragen und einem

Vulccm gleichen, der Felsentrümmer thnrmhoch emporschleudert,

und doch, so sehr ich mich auch vor der kleinsten Spur dieser

Wirbel vor meinen Ohren fürchte, so blicke ich dennoch jetzt

träumend gern einen Augeublick in mein Thun und Treiben

zurück. Es ist mir fast, ich blicke in eine Welt, in der ich

nicht mehr lebe. Man sieht auf seinem Krankenlager gar

oft viele Dinge weit belebter und in ganz anderen Zusammen

stellungen, als in gesunden Tagen, Vieles aber auch kälter

und ruhiger. Der Drang des wirtlichen Lebens scheint in

diesen Vorstellungen nicht mit zu wirke», die Leidenschafteu

sind selber krank und die Willenlosigkeit, in der man sich zu

Allem hingiebt, ist dann auch nicht mehr und nicht weniger

als der matte Puls, der unsere Nerven nicht mehr im ge

wohnten Schlag zu beleben vermag. So abgerissen von

allem meinem wirklichen Thun und Treiben, auf mich selbst

beschränkt und unberührt vom Kreis meines täglichen Thuns,

als ihn selber von ferne nicht berührend, möchte ich mich

fragen: Was habe ich in meinem Leben gewollt, was habe

ich durch dasselbe gesucht, und was ist mir von dem, was

ich durch dasselbe gesucht, wirtlich zu Theil geworden?

Wer mich kennt, ist darüber einig: Ein ziemlich belebtes

Wohlwollen, eine unwiderstehliche Neigung, die Leiden der

Menschen um mich her zu mindern und ihre Zufriedenheit

und ihren Wohlstand zu befördern, ist der wesentlichste Grund

zug meines Charakters und durch die Umstände in mir selber

zur wirklichen Leidenschaft geworden. Bei einer namenlosen

Interesselosigkeit für Alles, was diese Neigung nicht nährte,

hatte ich eine eiserne Ausharrung in Allem, was nur von

ferne einige Hoffnung gab, sie nähren zu können, und einen

kühnen, ungebundenen Muth, alles für diesen Zweck zu ver

suchen und Alles für ihn zu wage». Ich kannte in mir

selber beinahe nichts, als diese meine Neigung, und eine

glühende Einbildungskraft machte mich täglich Mittel für diese

sehen und ahnen, wo in der That keine da waren. Jedes

leere Wort von Menschen, das mit mir das Nämliche zu

wollen schien, fand in mir Anhänglichkeit und Glauben. Mein

Schicksal war vorauszusehen; es tonnte nicht fehlen: das erste

Schiff, auf dem ich mich mit dieser Neigung auf das unge-

bündigte Meer der Welt wagen würde, mußte fcheitern. Es

scheiterte auch wirklich, und als Schiffbrüchiger lernte ich

wohl die Welt um mich her etwas besser kennen, aber nichts

weniger als mich mehr nach ihr richten. Die Folgen, die

auch dieses hatte, waren aber so leicht vorauszusehen, als

diejenigen meines allgemeinen Charakters. Wie ich vorher

unter meinen Nebenmenschcn als ein schwärmerischer, aber als

ein origineller und seltener Mensch dastand, kam ich jetzt da

hin, daß mich Alles als einen unbehülflichen elenden Thoren,

der zu Nichts in der. Welt tauglich, und dem auch, weil er

weder sich selbst, noch die Welt kenne, nicht zu helfen fei,

ansah. Dieses Urtheil war in den Jahren, die der Erschei

nung des Buches von Lienhard nnd Gertrud vorhergingen,

so allgemein und ward so grell ausgesprochen, daß meine

nächsten Freunde in diesem Zeitpunkte Mühe hatten, der ein

reißenden Meinung, ich werde noch im Spital oder in Banden

sterben, in meinen nächsten Umgebungen Einhalt zu thun,

und ich war damals noch nicht aus »leinen zwanziger Jahren

herausgetreten. Die Erscheinung des berühmten Buches mäßigte
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zwar die grelle» Ausdrücke dieser Ansicht in etwas, aber das

allgemeine Urtheil, daß ich ein praktisch unbrauchbarer Mensch

sei, blieb mitten in dem Tagcsglanz, den das neue Buch um

mich her warf, wie ein Felsen dastehen, der, wenn das Berg-

geröll von Millionen kleinen Tteiuen, die mitten in den Fluß

fielen, von diesem weit weggeschwemmt werden, auch nicht um

ein Haar von seiner Stelle weicht. Ich sollte, meinte jetzt

Alles, nichts mehr versuchen in meinem Leben, als dergleichen

Biicher schreiben, das sei jetzt doch etwas, was ich tonne,

sonst aber wäre ich gewiß Nichts. Lauatcr selbst sagte in

diesem Zeitpunkte zu einem meiuer Freunde, ich könne gar

nichts; wenn er nur einmal eine Zeile, die vollkommen gut

geschrieben sei, von mir sähe, so wolle er glauben, ich könne

Alles. Das war lauatcrisch gesprochen, aber das drückt durch

aus nichts mehr und nichts weniger aus, als was Alle

glaubten^ ich könne Praktisches in der Welt gar nichts. Daß

ich irgend etwas Wirkliches könne, oder gar, daß ich, wenn

auch in noch so kleiner Beschränkung, etwas für die Er

ziehung taugen könne, das sah in diesem Buche kein Erzieher

und was noch mehr ist, auch kein Nicht-Erzieher, die sonst

über diesen Gegenstand unbefangener urthcilen. Unter diesen

Uniständen war es unmöglich, irgend eine praktische Lauf

bahn für das, was ich in der Welt allein suchte, zu finden.

Ich mußte ein halbes Menschenalter im Elend dieser Ver

ödung meiner selbst und in dieser gewaltsamen Absonderung

von Allem, was mein Herz suchte und wollte, so weit ver

wildern, als der Mensch in Unschuld des Herzens und mit

innerem Wohlwollen gegen sein Geschlecht verwildern kann.

Der Faden, mich an irgend Etwas anzuknüpfen, das meinem

Herzen angemessen gewesen wäre, war mir von allen Seiten

abgeschnitten, und dieses, nachdem ich Lienhard und Gertrud

geschrieben, mehr als je. Ich könnte ja, meinte jetzt Alles,

mein Brod verdienen, ich hätte jetzt meinen Strumpfwcbcr-

stuhl, auf dem ich mein Brod verdienen könnte, wenn ich nur

wollte. Ich sollte also nur auf demselben fleißig arbeiten

und auf jeden Michaelis mein Stück fertig halten, so fehle

mir auf dieser Welt nichts, was sich irgend ein anderer ehr

licher Mann vernünftiger Weise wünschen und ansprechen

dürfe. Mir aber war nicht also. Im Gegcntheil, es war

mir, feitdcm das Schreiben mir ein Strumpfweberstuhl sein

sollte, als fehle mir Alles und es könne mir gar nicht helfen,

das, was mir fehle, weder im Wenigen noch in Vielen« zu

ersetzen, im Gegcntheil, nur bewirken, daß ich immer un

fähiger werde, mich auf irgend eine Art an meine Um

gebungen, wie sie wirklich waren, befriedigend anzuschließen.

Es half nichts, daß ich ein geliebtes Weib uud einen Sohn

hatte; ich glculbte nicht, für sie leben zu tonnen, als durch

Befriedigung nieincr Neigung, die von einer Natur war, daß

auch die Möglichkeit, sie befriedigen zu können, in meinen

Umgebungen täglich mehr dahinschwand. Ich lebte in dieser

Zeit wie ein Mensch, der, in der Wüste verirrt, in derselben

aufsucht, was nicht darin wächst und nicht darin wachsen

kann. Die Folgen dieser Lage konnten nicht anders, als im

höchsten Grade Alles stören und verwirren, was noch in meinen

Umgebungen erhebend und veredelnd auf mich wirken konnte,

und mich in alledem zurücksetzten, was das Leben der Menschen

erquickend macht. Ich verlor auch, wenigstens für den un

befangenen, allgemeinen freien Gebrauch, alle Anmuth nnd

alles milde, liebliche Wesen, das den Menschen, die sich nicht

so in verheerenden Wüsten umhertreiben, welchen Gebrauch

sie auch davon machen, wenigstens in diesen» Allem allge

mein eigen ist.

Es konnte nicht anders kommen. Das Gefühl der Kräfte,

die in mir lagen, die allgemeine Mißkennung derselben, und

das Unrecht, das mir diesfalls geschah, legte eine höhnende

und menschenverachtcndc Stimmung in das Innere meines

Seins, deren Folgen tief auf die allgemeine Schwächung des

Reinsten und Höchsten, das in meiner Seele lag, hinwirkte

und um so leichter hinwirken konnte, als die religiöse Er

hebung meiner jüngeren Tage dadurch, daß sie mit der sinn

lichen Neigung, äußerlich auf des Volkes Wohl zu wirken,

fast unzertrennlich in mir zusammenhing, und ohne, daß ich

es wußte und ahnte, gleichsam eins mit derselben ausmachte,

das Heiligste ihres Wesens gleichsam in mir verlor. Ich

opferte der Sonne meines inneren Heiligthums auf einem

irdischen Altar sinnliche Opfer und sie verdunkelten sich an

meinem Himmel und mußten sich verdunkeln. Der Weg zum

allgemeinen und tiefsten Zugrundegehen meiner selbst schien

vollends geöffnet; ich achtete bald meiner selbst nicht mehr.

Es ist gewiß, wenn der Zweck meines inneren Strebens

eine Ehren- oder eine Geldsache gewesen, wenn er ein mecha

nisches Werk, ein Fabrikversuch odcr eine Neigung zu Ehren -

stellen und äußerlichem bürgerlichem Einfluß oder irgend

Etwas von dieser Natur gewesen wäre, so hätte mich unter

diesen Umständen, bei der Gcwaltsamteitsrichtung, die mein

Innerstes genommen, nichts von der äußersten Kopfverwir

rung uud vom eigentlichen Hinterfürwerdcn*) gerettet. Auch

weissagte mir dieses Schicksal eine Menge von Menschen,

denen mein Schicksal in die Augen fiel, und sie hatten ganz

recht; sie kannten kein Gegengewicht gegen den inneren Stnrm,

der in meinem Inneren tobte, aber es war dennoch ein Hohes

in mir vorhanden.

Wenn ich mitten im Gefühl der höchsten Zerstörung,

mitten in der tiefsten Wuth über meine Umgebung ein Kind

auf der Straße fand und auf meinen Schooß setzte, und das

Auge seines inneren Himmels meinen starren Blick auch nur

leicht berührte, so lächelte mein Auge, wie das Auge des

Kindes, und ich vergaß Himmel und Erde, ich möchte sagen,

ich vergaß Gottes uud der Menschen Gerechtigkeit und lebte

in der Wonne der Mcnschennatur und ihrer heiligen Unschuld,

indem ich mich im Kind, das auf meinem Schooß war, eigent

lich verlor oder vielmehr wiederfand; ich freute mich wieder

mit inniger Rührung über mein Dafein mit der heiligen

Freude, die das Dasein des Kindes, das auf meinem Schooß

saß, in meine verödete Seele hineinlegte.

Also rettete mich ein innerer liebender Sinn, der stärker

war, als Alles, was äußerlich, rund um mich her, mich

empörte, von meinem äußersten Verderben.

*) Züricher Piovincialismus: Wahnsinnigweide«.

Wie entsteht das Lied?

Von Alfred Riefe.')

Räthselvoll ist die Gabe des echten Genius, mit Worten

zu künden, was in Dunst uud Dämmer im Innersten schlief,

den Urtünen der Menschenbrust wahrnehmbaren Laut, nach-

cmpfindbaren Klang zu leihen, uud man ist seit Alters her

nicht müde geworden, für diese Gabe, sowie für das unfaß

bare Werden des Liedes, für das Zusammenschließen aller

seelischen Kräfte in Wort und Vers, uach Gleichnissen z»

suchen.

Diese Gabe ist Güttergabe (« Fn^p ul/s« ckö«^- lTii'

i,ui^6»>r« A»«roim»', 06. 17, 519 Vgl. 8, V. 488); vor Allem

Apollo und die Musen verleihen dies wunderbare Geschenk:

wen Melpomene, sagt Horaz (IV 3) mit mildem Blick weihte,

an seine Wiege tretend, der schreitet sinnend dahin in» stillen

Verkehr mit der Natur, dem läßt, „wo quellenumrauscht

*) Der feinsinnige Aesthetiter, dessen „Philosophie des Metapho

rischen" an dieser Stelle Anerkennung gefunden, läßt im Verlag von

Wilhelm Hertz in Verlin ein neues Buch: „Lyrifche Dichtung

und neuere deutsche Lyriker" erscheinen, dem wir vorstehend«

Untersuchung entnehmen dürfen.
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Tiburs Gefilde grünt, im Schatten des Hains sei» äolifchcs

Lied wachsenden Ruhm crblühn". daelo Nu^ deat, singt

der Dichter; wen das Lied feiert, der lebt ewig fort; aber

wir können das schöne Wort auch dahin deuten: die Muse

schafft dem Dichter den Himmel auf Erden, giebt ihm götter

gleiche Kraft, nämlich zu fchaffen »»«<>, 7l«<^,^ d. i. der

etwas „kann", der „Künstler"), giebt ihn, zn schauen, was

Andere nicht schauen, giebt ihm das Mcnschenscin, Freud und

Leid, bis auf den Grund zu kosten.

Dem großen Sänger rauscht, wie Horaz von Pindcir

singt, allmächtig das Lied aus der Tiefe der Seele, wie der

Strom herbraust vom Gebirge, im Regen aufgeschwellt hoch

über die alten Ufer hinaus, oder er gleicht dem stolzen

Schwan, den mächtiger Hauch emporträgt, daß er zu wolkigen

Höhen den Fittich zu spannen wagt.

Und so sagt auch unser Dichter:

Nie in den Lüften der Sturmwind saust,

Man weih nicht, von wannen er kommt und braust,

Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,

So des Ettngers Lied aus dem Innern schallt

Und wecket der dunklen Gefühle Gewalt,

Nie im Herzen wunderbar schliefen.

Oder er vergleicht die Gewalt des Gesanges mit der des

Regenstromes, der aus Felsenriffen mit Donners Ungestüm

sich hervorstürzt. In des Dichters „reinem Gemüth" spiegelt

„die Welt sich, die ewige",

Er sah in der Götter urältestem Roth

Und behorchte der Dinge geheimste Saat . ,

So drückt er ein Bild des unendlichen All

In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Die innere unversiegliche Fülle des Lebens quillt aus

dem Dichterherzcn, aus dem durch Schönheit veredelten Ge-

müthe hervor, schier unwiderstehlich; so bekennt Klaus Groth-

Es drängt sich aus der Quelle

Ein Tropfen llar und helle,

Ein zweiter folgt ihm nach;

Ein dritter jagt den zweiten,

Und wie sie weitergleiten,

Wird mälig draus ein muntrer Nach,

Andere Dichter vergleichen den Werdeproceß des Liedes

mit einem inneren Keimen und Wachsen, mit Empsängniß

und Geburt; nur darf man einen solchen Vergleich nicht zu

Tode Hetzen, wie N. M. Werner in seinem umfangreichen

Buche „Lyrik und Lyriker"*) nach dem Vorbilde Hebbel'schcr

Aussprüche thut, und darf dann nicht wähnen, mit diesem

physiologischen Gleichniß eine psychologische Darstellung gc«

geben zu haben. In's Innere der Natur, in das organische

Leben und Weben dringt nun einmal nimmer des Menschen

Geist, geschweige denn in jenes Geheimniß, wie die Empfin

dung Wort und Klang wird. Da muß uns am Bilde, am

farbigen Abglanz genügen; aber man streift den Schmelz von

dem zarten Schmetterlinge ab, wenn man ihn mit derber

Fnust packt, und so flattert auch die Psyche des Liedes von

danncn, wenn man das duftige Wesen auf das Prokrustesbett

der Physiologie spannen will.

Wie ein Dichter solch' Gleichniß verwendet, das zeigt

das zarte Distichon Mörike's:

Hat der Dichter im Geist ein köstliches Liedchen empfangen,

Ruht und rastet er nicht, bis es vollendet ihn grüßt.

Und so singt auch I. G. Fischer:

Dunkel noch eben,

Ein Punkt in Dir beginnt v zu weben,

Schon drängt's und quillt

Und übcrfchwillt,

Wird eignes Leben,

Wird Laut und Klang,

Und wie ein Segen

Kommt Dir's entgegen,

Ein Fremdes schier,

Und ist doch ans Dir —

Schon eh' Du's dachtest, wm's Gesang.

») Hamburg, Pos«,

Also: ob dem Funken, der zur Flamme wird, ob dem Quell,

der zum brausenden Strome wird, ob dem Keim, der zur

Blüthe und zur Frucht sich entwickelt, du das Lied, das aus

dem Busen dringt, vergleichen willst, „Name ist Schall und

Rauch", es bleibt ewig eiu Glcichuiß; aber „auf den Nägeln"

muß es dem Dichter „brennen", es muß ihm zu schaffen

machen in seinem Innern, sein Herz muß von einer Empfin

dung voll sein, und er muß eine dichterische Kraft, eine indi

viduelle Natur, eine Persönlichkeit sein voll seelischen Lebens,

und er muß die künstlerische Kraft besitzen, was er beobachtet

und was in seinem Innern wallt und wogt, zu gestalten.

Dann ersteht das echte Lied.

So sagte Goethe zu Eckcrmaun: „Was hatte ich, wenn

ich ehrlich sein wollte, das eigentlich »nein war, als die Fähig

keit uud Neigung, zu sehen uud zu hüreu, zu unterscheiden

und zu wählen, und das Gesehene und Gehörte mit einigem

Geist zu beleben und mit einiger Geschicklichkeit wiederzu

geben. Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen

Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und Personen

außer mir, die mir dazu das Material boten. . . Die Haupt

sache ist, daß man ein großes Wollen habe und Geschick und Be

harrlichkeit besitze, es auszuführen; alles Uebrige ist gleichgiltig."

Und fragt man die noch lebenden Lyriker, wie ihnen

die Lieder kommen, ob ganz plötzlich hervorquellend, so daß

sie „instinctmähig und traumartig", „im nachtwandlerischen

Zustande" sie niederschreiben müssen, oder ob lange in der

Brust als Erinnerungsschatz Gehegtes langsam an's Licht

tritt, ob mit der Empfindung, der beseligenden oder qualvollen

Stimmung, auch sogleich die Form sich bildet oder späteres

Nachdenken erst im Einzelnen feilt uud zur Vollendung führt,

ob sogleich im Affect das Lied sich wie Erlösung lusringt

oder ob erst, wenn die Wogen sich gesänftigt haben, ein Gott

es giebt, zu sagen, was man leidet, oder zu künden, was die

Brust im Jubel schwellte, ob mit Schmerzen das Lied ge

boren wird, ob die Vollendung mit Wehmuth erfüllt, sei es

weil das Wort doch nur dürftige» Ersatz für das Unsagbare

bietet, sei es weil nun gegenständlich, schier fremd geworden,

was man so lange als tiefinncrsten Besitz hegte, u. a. m.: so

wird man zumeist zur Antwort bekommen, daß bald das Eine,

bald das Andere vorherrscht.

So schreibt mir Paul Heyse, daß er über den Werde

proceß seiner Gedichte nur von Fall zn Fall Rechenschaft

geben könne, daß die ältesten meist in einer Zwielichtstimmung

entstanden, in welcher eine Seelenregung mit ciuem poetischen

oder musikalischen Spieltrieb sich vereinigte, und erst die

späteren aus einem starken Drang eines leidenschaftlich be

wegten Gemüthes entsprungen und dann zumeist im ersten

Hinwurf auch die dichterisch reine und dem Gefühl ent

sprechende Form fandeit.

Heinrich Seidel berichtet aus seiner Erfahrung, daß

„Gedichte auf alle Arten entstehen, leicht und schwer, lang

sam und blitzartig, allmülig und plötzlich; manche kommen

zum Vorschein scheinbar ohne jegliches Zuthuu meinerseits,

manche sind in langer mühseliger Arbeit ausgebildet: ich habe

eine Zeit lang in meinem Leben auch viel Bureauarbeit ge

macht, wie ich es nenne, d. h. zu Bildern und für besondere

Zwecke, oft nach genauem Maaß des Raumes Gedichte ver

fertigt; dazu gehören alle meine Kinderlieber (ca. 100) und

alle meine Vogelgedichte; nnter diesen findet sich trotzdem

Manches, das zu meinem Besten gehört; ein Gedicht, für das

ich gar nichts kann, so zu sagen, ist „das Huhn und der

Karpfen", das einmal so ganz fertig aus mir heraus kam

ohne jegliches vorheriges Nachdenken; über andere ganz ähn

liche habe ich oft Jahre lang nachgedacht uud mühsam an

ihnen gefeilt. Wahrscheinlich lernt jeder wirkliche Poet zwischen

spielendem, fast unbewußtem Schaffen und mühevollem Ringen

mit dem Stoffe alle Zwischenstufen kennen, ja selbst das so

verpönte Hinsetzen zum Dichten kann zuweilen zu ganz er

träglichen Resultaten führen." —
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I.G.Fischer betont den innigen Zusammenhang zwischen

dem Natureindiuck und dem Empfinden; ihm ward Gestalt,

Farbe und Duft dieser oder jener Blume zum Gleichnitz für

diese oder jene weibliche Erscheinung: ich könnte, sagt er,

ganze Reihen von Gedichten anführen, bei deren Entstehung

mir ein bestimmter Ort, eine bestimmte Naturcrinncrung, ein

bestimmter Blüthenduft, diese oder jene Luft- und Licht

stimmung vorschwebte: aber immer mußte ich sie auch ver

knüpfen mit der Vorstellung einer weiblichen Anmuth, nach

der die Liebe sich sehnte. — Und so spricht er das tiefe Wort

aus: die Natursymbolit ist die einzig wahre künstlerische Er

fassung des Geheimnisses der Liebe und des Lebens.

Auch Fischer bestätigt die Mannigfaltigkeit des Werdens

der Lieder, wie sie oft in erster Empfindung in voller Natur-

treue aus dem Herzen in die Feder fließen, oder wie lange

die Erinnerung latent bleiben kann, um dann schnell in

Activität zu treten. So ward in der Frühe eines kalten

Februartages dieses Jahres dem greisen Dichter das Gedacht-

niß an einen Winterabend des Jahres 1828 lebendig, und

er schrieb unmittelbar nach dem Ankleiden die Zeilen nieder:

Auf dem Eise.

Abends im Winter geschah's, wir Knaben führten im Schlitten

Ueber den starrenden Nach lustige Mädchen vom Dorf:

Tief mich neigend und Vieles bedenkend trieb ich den deinen,

Margarethe, und Du warst ja die Schönste des Orts;

Wenig Gespräch von mir zu Dir, von Dir zu mir rückwärts

War gestattet, der Drang hastiger Eile verbot's.

Da, von der emsigen Fahrt, ein Windhauch lüftete Dir am

Halse das Tuch, und es drang fächelnde Wärme mich an —

Nur ein Hauch, ich verhüllte, erschrocken fast, Plötzlich Dich wieder,

Doch ein Beseligter ist einmal für immer beglückt.

Und so wahrte die Fahrt — wie kurz noch? — wie lange? ich weiß nicht,

Weil ich die Länge der Bahn und der Minuten vergaß.

Wie »vir hernach „Gutnacht" uns boten mit bebenden Händen —

Junge Liebe, Du hast glücklicher niemals geträumt.

War es der Frühling? Es füllte wie singendes Licht mir die Kammer,

Und kein Sterblicher sah folches alleinige Glück.

Greis bin ich nun, sie felbst ist nicht mehr, doch heut' noch wie damals

Wehst du mit seligem Hauch, Frühling des Mädchens, mich an.

So zittert noch am Ende der Tage nach, was in früher

Jugend das Herz erbeben ließ, und ruht nicht, bis es Klang

geworden; fo zaubert die Nückcrinnerung plastisch ein Bild

vergangener Tage wieder vor die Seele zu voller schier greif

barer Anschaulichkeit; die Hauptsache aber bleibt, daß das

Lied sei — wie der treffliche Mann in demselben Briefe fagt —:

Die ewige Blüthe der Seele,

Alles in Einem zugleich, Duft und Gefühl und Gesang;

Solch ein Lied, das mit einem Zuge die Seele herumnimmt,

Daß ihr Einziges nur schöne Ergebung noch ist.

Hans Hoffmann schreibt: „Mach' still und froh mal

so, mal fo", sagt Wilhelm Busch, und mehr kann ich im

Grunde auch nicht sagen. Bald ist ein Bild, ein Gedanke

das Erste, das sich schnell oder langsam seine Stimmung,

seine Melodie sucht; bald entsteht ohne erkennbare Ursache

eine nebelhafte Stimmung, aus der plötzlich ohne erkennbare

Vermittelung Bild und Gedanke herausspringt — und in

zwischen hundert Uebergänge.

Das Häufigste ist natürlich ein reales Erlebniß, das eine

starke Gemüthsaffection hervorruft und so Bild und Stimmung

gleichzeitig erzeugt. So ist z. B. mein Gedicht „Reisesegen"*)

ganz wörtlich erlebt und unmittelbar nach dem Erleben

gedichtet. Der Rhythmus ist vielleicht durch die ruckweise

Bewegung der Maschine des Dampfers beeinflußt. So ent

standen recht viele Gedichte. Bei anderen fand sich die Form

erst lange nachher, zuweilen erst nach Jahren durch einen un-

controlirbaren Anstoß, nachdem Bild und Stimmung völlig

latent gewesen waren. — „Laß mich noch schweifen" (S. 29?)

entstand beim Hören von Musik: erst unbestimmte Stimmung;

doch war hier der Gedanke schnell genug durch eine reale

*) S. „Vom Lebenswege", Gedichte, (Leipzig, G. A. Liebestind.)

Lebensfunction gegeben. Der bewegte Rhythmus ist gewiß

auf die Musik zurückzuführen. Aehnlich entstanden andere,

häufiger noch unter landschaftlichen Eindrücken stimmender

Art. Zuweilen nahm das Gedicht das künftige — bestimmt

erwartete — Erlebniß voraus."

Wir sehen also: auch was die Sehnsucht vor das innere

Auge hinstellt, kann zur plastische» Anschauung gestaltet

werden und in musikalischer Empfindung austöuen. Das

innere Erleben ist ein dichterisches Motiv auch ohne das

äußere. —

Daß häufig ein äußerer directer Anstoß das lange Ver

haltene, das in räthsclhafter Tiefe der Brust noch Ruhende

an's Licht treiben kann, und dann zwar mit schonungsloser,

unwiderstehlicher Kraft, davon gicbt die Entstehung von Fon-

tane's „Archibald Douglas" einen Beleg. Lange trug der

Dichter deu Stoff iu sich; da wartete er einmal auf seine

Gnttiu in den Gängen des Schauspielhauses; sinnend schreitet

er auf und ab; und plötzlich da kommt es über ihn, er zieht

sein Notizbuch heraus, und au die Wand es lehnend schreibt

er im flotten Zuge mit dem Bleistift das Gedicht nieder.

So erzählte Klaus Groth, — dem freilich die Ent

stehung seiner im engeren Sinne lyrischen Gedichte, da sie

innerste Herzensergüsse sind, ein zu keusches Geheimniß be

deuten, als daß er es mit Reflexion antasten und stören

möchte, — einmal hingerissen von lebhaftem Gespräche, wie

sein Gedicht „Lütt Matten de Has'" ihm abgerungen sei.

Er wandelt wie gewöhnlich an seinem sonnigen Schwanen-

wege — jetzt Klaus Grothplatz — auf und ab, und da ge

staltet sich urplötzlich in ihm ein Stoff, den er schon lange

in sich gehegt hat. Er kann kaum so schnell, wie die Verse

ihm zuströmen, durch seine Pforte nnd das Gärtchen in seine

„Cajüte" — so nennt er sein gar behagliches Souterrain

zimmer — eilen, ergreift den Bleistift und schreibt. Da hört

er die Pforte klappen: es kommt Jemand! es eilt! ruft er

sich zu. Er schreibt, schreibt, und wie Meister so und so vor

ihm steht, ist auch das Gedicht fix und fertig da! —

Karl Busse, der fleißig an sich arbeitende junge Berliner

Lyriker, schreibt mir: „Es giebt zwei Wege, auf denen der

Dichter sein Ziel erreichen kann: der eine geht von einer

Gesllmmtstimmung, Gesammtidee aus, vom Stoffe, der andere

geht von einer zufällig gefundenen Wortverbindung, einer

fehr musikalischen oder sehr plastischen Zeile aus, von der

Form. Der eine sucht sich zum Stoffe die Form, der andere

zur Form den Stoff." Hier bleibt freilich unberücksichtigt,

daß jene Zeile nicht bloß Form ist, sondern eben Anschauung

und Empfindung in sich schließt, und aus diesen beiden er

steht dann das Ganze.

Busse fährt fort: „Von meinen Gedichten entstand fast

jedes aus einer Zeile, die mir einfiel. Die Größe des Dichters

muß sich nun darin zeigen, daß er aus dieser Wurzel das

Gedicht herausblühen läßt. Oder besser: die anderen Vor

stellungen werden so angeschweißt, daß Niemand einen Riß

merkt und merken darf. Diefe eine Zeile ist manchmal die

Anfangs-, manchmal die Schlußzeile, steht manchmal in der

Mitte. . . Wenn ich sehr traurig bin, bin ich außer Stande,

ein sehr trauriges Gedicht zu machen. Man versetzt sich erst

selber in diese Stimmung, ist aber von ihr so unabhängig,

daß man alle Augenblick „heraus" kann. In einem stürmischen

See spiegeln sich die Wellen nicht klar. Als Gott den

Menschen schuf, war er groß nnd ruhig. Von einer Auf

regung steht nichts in der Bibel, nicht von Haß, nicht von

Liebe. So auch der große Künstler. . . Ich für meinen

Theil schreibe dem Verstände einen sehr großen Antheil an

dem Gedichte zu." , .

Wir sehen: Hier spricht der moderne Jünger des Natu

ralismus: ein Gedicht wird beinahe zum wissenschaftlichen

Experiment, zu einer Arbeit, bei der es immer wieder „Ab«

fälle" giebt „d. h. eine kleine Anschauuug ausgeprägt in

einer Zeile, die nicht verwerthet wurde, um dem Poem nicht
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durch allzuviel Züge die Plastik zu nehmen, denn in ihm

darf kein Wort zu viel, kein Wort durch ein anderes schlich

teres zu ersetzen seiu." —

Es leuchtet aus allen diesen Bekenntnissen der Dichter

ein: bald ist das Lied wie ein lieblich Wunder, wie das .ur

plötzliche Keimen, Sprießen uud Reifen jenes kraftgefüllten

Kernes, den im „Elcusischcn Feste" Demeter in die Furche

scukt, so daß, kaum gedacht und empfunden, schon vollendet

das Gedicht den Beseligten grüßt. Bald bedarf es der Ge

duld des Pflcgcns und Wartens, bis der wärmende Strahl

des Dichtergeuius den schlummernden Trieb zur Reife ruft,

der Gunst der Stunde, die mit dem treffenden Wort im Ein

zelnen auch die Straffheit der Eomposition des Ganzen

verleiht.

Und was treibt den Quell aus dem Innern, was zeitigt

das innere Blühen zur Frucht?

Es ist die Empfindung, das übermächtige Gefühl. Es

ist die Begeisterung mit Besonnenheit im Buude. Es ist

Gcmüth und Phantasie, gepaart mit dem künstlerischen Ver

stände, der da zügclt und lenkt und organisirt, wie die Seele

den Leib.

Und was ist der Gegenstand des Liedes?

Das Lied ist so reich wie das Leben selbst. Was nur

irgend die Menschenbrnst höher schlagen läßt, ob die Begeiste

rung des Glaubens oder der Liebe, ob flammender Zorn uud

Haß, ob heiße Gluth der Wonne und Seligkeit, ob abgrund

tiefes Leid, ob die himmelstürmcnde, in Lcnzcstaumel sich

ergießende Naturfreude, ob Freundschaft, ob Treue zum Vater-

lande u. f. w.: es will Leben gewinnen bei dem schöpferische»

Menschen, und zwar nicht verborgenes, still im Innersten

waltendes, sundern es will Gestalt gewinnen, es will austonen,

und so entsteht das Lied.

-3"'!«-

Aeuilleton.

Nachdruck »erboten,

der tlerwaltungsrath.

Von Anton Tschechow.

In der Nacht waren der Herr Director der Stadtbanl Peter Sem-

joiwwiisch, der Buchhalter, dessen Gehülfe und zwei uon den Verwal-

»ungsrnthe» in's Gefängniß abgeführt worden. Tags darauf saß der Kauf

mann Awdcjew, welcher auch Mitglied des Verwaltungsrathes der Bank

war, mit ei» paar Freunden in seinem Bureau und sagte:

„So geschieht nun einmal Gottes Wille. Niemand entgeht seinem

Schicksal. Heute noch ei» Eaviar-Frühstück, morgen das Gefängniß, dann

die Noch und schließlich an, Ende gar der Tod. Nichts ist unmöglich!

Nehmen wir an, z.B. Peter Semjonilsch . . .", fagte er und zwinkerte

vergnügt mit feinen weingerücheten Augen, aber die Freunde verzehrten

ein Caviar-Vrütchen nach dem anderen und tränten dazu guten Wein,

nebenbei horchten sie den, Berichte zu. Nachdem Awdejew die Schande

und verlassene Lage Peter Semjoiiowitfch's gefchildert hatte, des gestern

noch von Allen so hochgeehrten Vankdirecwrs, fuhr er mit folgenden

Worten fort: „Ich selbst habe das Alles kommen sehen. Ganz recht ge

schieht es diesen Spitzbuben! Wenn diese Lumpen andere geplündert

haben, so müssen sie jetzt Rechenschaft darüber ablegen."

„Nimm Dich in Acht, Iwan Dauilitfch, das. Du nicht etwas da

von abbekommst", bemerkte einer der Freunde.

„Wehhalb sollte gerade ich . . . ?"

„Nun, Jene plünderten, aber hast Du nicht die Rechenschaftsberichte

mit unterschrieben?"

„Mein Gott, das ist doch Geschäftspraxis," bemerkte lächelnd

Awdcjew, „was habe ich denn davon verstanden? Man hat mir die

Berichte in's Bureau gebracht, und ich habe unterschrieben. Wenn man

mir Alles bringt — ich unterschreibe Alles. Wenn Du mir ein Schreiben

bringst, daß ich einen Menschen umgebracht habe, so unterschreibe ich

auch, ihr wißt ja, ich unterschreibe Alles, denn ohne Brille kann ich

Nichts sehen."

Als dann Alles zur Genüge besprochen war, machte man sich auf,

un! einen College« zu besuchen, dessen Frau gerade ihren Geburtstag

feierte. Alles sprach nur uon dem Krach, und Niemand ereiferte sich

mehr als Awdejew, der fchon eine Vorahnung des Bantbruchs gehabt

habe» wollte. Während man am Geburtstagsmahl theilnahm, beschrieb

Awdejew zehn gefährliche Operationen, die ihm bekannt waren.

„Wenn Sie das gewußt haben, warum haben Si« es denn nicht

angezeigt?" fragte ein Officier, der sich auch in der Gesellschaft befand.

„Habe ich es denn allein gewußt? Die ganze Stadt wußte darum,

und sich iinmer mit dem Gericht zu befassen, dazu hat man nicht immer

Zeil!" erklärte lächelnd Awdejew. „Hol's der Teufel!"

Nachdem er vom Feftmcchl ausgeruht hatte, aß er noch ein Mal

zu Mittag, ruhte wieder aus, ging in die Kirche, und als der Abend-Gottes

dienst beendet war, ging er wieder in die Festgesellschaft zurück und

spielte dort bis Mitternacht Karten. Dem Anschein nach ging Alles gut.

Doch als er spät nach Hause zurückkehrte, öffnete ihm die Köchin mit

bleichem Gesicht und am ganzen Körper zitternd die Thür.

Im Salon saß seine wohlgenährte Frau Elisaweta Trofimowna

mit aufgelöstem Haar, zitterte am ganzen Körper und sah wie berauscht

vor sich nieder. Vor ihr stand ihr Sohn Wassilis, der Gymnasiast, und

suchte mit Worten und einen« Glas Wasser in der Hand die alte Frau

zu beruhigen.

„Was ist geschehen," fragte mit einem bösen Blick nach dem Ofen

Awdejew, Es pafsirte nämlich häufig, daß die Familie vom Ofen

dunst litt.

„Eben hat eine Haussuchung stattgefunden. Der Untersuchungs

richter war mit der Polizei hier," erwiderte Wafsilij.

Wohin Awdejew blickte, waren die Spuren der Haussuchung zu

sehe». Einen Augenblick stand er wie betäubt da, er begriff immer

noch nicht, dann Packte plötzlich ein Schüttelfrost seinen Körper, seine

Füße fingen an zu fchwonken, er legte sich schnell auf das Sophn, so

lag er ein paar Minuten unbeweglich. Er ließ im Geiste seine Ver

gnngcnheit an seinem Auge vorüberziehen. Dann sprang er auf, denn

er hatte erwogen, daß die Polizei nichts finden tonnte,

„Alles ist ja Unsinn," sagte er. „Morgen früh werde ich eine

Klage einreichen, denn »in» kann mich nnr verleumdet haben, und ich

will nicht, daß die Leute sich so etwas erlauben."

Nach einer fchlaflos verbrachten Nacht ging Awdejew in der Frühe

in sein Eomptoir, Die Käufer erzählten, daß in der verflossenen Nacht

auf Befehl des Staatsanwaltes noch der Gehülfe des Direktors und der

Schriftführer der Bank in's Gefängniß abgeführt worden seien. Aber

Awdejew beunruhigte das nicht. Er war fest überzeugt, daß er nur

das Opfer einer Verleumdung geworden sei, und wenn er heute zum

Kreisrichter ginge, so würde der Untersuchungsrichter gewiß einen Ver

weis erhalte», Punkt zehn Uhr lief er auch richtig zum Tecretär der

Gerichtsverwaltung, der weit und breit als der gewandteste in der ganzen

Verwaltung bekannt war.

„Was ist das für eine Art!" sagte er, indem er sich zum Ohr

des Seerctärs beugte. „Die Leute habe» doch gestohle», was habe ich

de»» damit zu schaffe»? Was soll das nur? Lieber Herr," flüsterte er

weiter, „in dieser Nacht war eine Haussuchung bei mir! Ist denn der

Teufel in die Leute gefahren? Warum belästigen sie mich?"

„Ganz eiüfach, weil man kein Kind fein darf," erwiderte ruhig

der Secrctär. „Bevor man irgend ein Papier unterfchreibt, muß mau

es sich ansehen ..."

„Was giebt es denn dabei groß anzusehen? Ich glaube, wenn
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ich cs lausend Jahn belrachten würde, würde ich doch nichts davon

verstehen. Ich bin kein Vuchhaller. ' Mau hat mir Verschiedenes zur

Unterschrift gebracht, und ich habe unterschrieben,"

„Vilte in» Entschuldigung, aber der Aussichlsralh Halle sich stark

compromiüirl. Haben 3ie »ich» auch selbst, ohne irgend welche Ticber-

heil zu stellen, neunzehnlanfend Rubel der Eossc culnommeu?"

„^ciliger Gull," rief Awdejew erstaun!, „bin ich denn der einzige

Schuldner? Ist nicht die ganze Stadt der Baut schuldig? Ich bezahle

ja doch meine Zinsen und werde die Sache bald abtragen. Wenn wir

die Sache genau belrachlen, habe ich denn das Geld genommen? Nein,

Peler Semjonilsch hat es mir selbst in die Hand gedrückt. .Nimm nur

nimm,' sagte er, ,wenu Du das Geld nicht annimmst, so sehen wir

daraus, daß Du uns gar nicht traust, also nimm das Geld und baue

Deinem Vater eine Mühle!' So nahm ich dann also das Geld,"

„Aber, mein Lieber, so tonnen doch nur Kinder und Unmündige

handeln. Doch wie gesagt, Sie ereifern sich unnütz. Sie werden frei

lich vor Gericht müssen, aber ich bin fest überzeugt, daß Sie frei ge

sprochen werde»."

Der sichere Ton des Teeretärs wirkte beruhigend auf Awdejew.

Er kehrte «ach Hause zurück, und als er dort Freunde vorfand, sprach

er lange mit ihnen, lrant Eins und aß Caviaibrülcheu. Beinahe Halle

er die Hausfuchung vergessen: es war nur merkwürdig, daß sein Magen

nichts verdauen wollte und sein liuler Fuß wie laub war.

Bei einer Exlrasitzuug des Stadlrathes bekam er eine» neuen

Schreck, denn alle die an der Bank betheiligten Personen wurden aus»

geschlossen, darunter auch Awdejew, als unter Gericht stehend. — Am

folgenden Morgen erhielt er ein Schreiben, das ihu ausforcerle, sogleich

sei» Amt als Kircheuällester niederzulegen. Nun brachen sür ihn Tage

an, Tage, die er nie geahnt hatte. Er tonnte zuletzt die Schreckschüsse

gar nicht mehr zählen. Zuletzt schickte ihm der Untersuchungsrichter eine

Vorladung. Von der Sitzung lehrte er mit geröthelem Gesicht heim,

denn man blieb immer bei der Frage: „Warum haben Sie unter

schrieben!" llnd er antwortete immer: „Ich habe unterschrieben, weil

man mir die Papiere in das Comptoir brachte. Es fallt mir oft sehr

schwer, etwas Geschriebenes zu lesen."

Dann kamen Vcamte und versiegelten mit gleichgilligc» Gesichter»

sei» Comptoir und nahmen das Invenlar seiner Prwnlwohnung auf.

Da er meinlc, es geschähe ihm Unrechl, fo eilte er zu den Behörden,

setzte lange Bittschriften und Proteste auf, vergoß sogar Thränen, und

schimpste daneben. Und die einzige Antwort, die ihm auf alle seine

Fragen zu Theil wurde, laulele: „Jetzt habe» wir dazu keine Zeit!

Kommen Sie wieder, wenn Nie vorgeladen werden!"

Nieder Andere meinten: „Was geht das uus an!" Der erfahrene

Eecrelär aber, der, wie Awdejew meinle, ihm gewiß halte helfen können,

zuckle die Achsel und sagle:

„Man darf doch auch leiu Ochfe fein! Sie sind selbst daran

schuld!"

Das machle Awdejew viel Kummer, sein Fnß schmerzle immer

mehr, und der Magen wollle nichts mehr verdauen. Als auch die

Geldnolh eintrat, beschloß er, zu seinem Valer oder Bruder zu reisen,

aber die Polizei ließ ihn nicht forl. Nur seine Familie zog zum Valer

in die Mühle. Und wie schnell gingen die Tage hin!

So stand es nuu um ihn! Er, der geachlele Mann, der Kirchen-

ällefte, ohne Familie, ohne Arbeit, ohne Geld! Er ging zu seinen

Freunden, aß und trank und hörle ihre Rathfchläge an, Abends und

Morgens ging er zur Kirche, und wenn er die Heiligenbilder ansah, so

belele er nicht, sondern wollte nur die Zeit todlschlagen und über die

Sache nachdenken. Und je mehr er darüber nachdachlc, um so mehr

kam er znr Einsicht, daß ihm Unrecht geschehen sei, daß nur die jungen

Nichter daran schuld seien: Halle er niit einem alten Richter sprechen

tonnen, so Halle sich sicher Alles geordnet.

Endlich, endlich nach langem Warlen law der Tag der Gerichls-

fitzung. Er lieh sich 50 Nudel, ließ seinen Fnß mit Spiritus einreiben

uud sich eine Mixtur für den trauten Magen geben. Dann fuhr er in

die Zladt und ins Gerichlsgebäude,

Aiidcrlhalb Wochen dauerten die Gerichtssitzungen, und in allen

war Awdejew anwefend, mit einer Würde, wie sie einem ehrenwerihcn

Manne geziemt. Da faß er nuu unter seinen Leidensgcnosfen, horte

Alles an und verstand nichts. In seiner Stimmung lag elwas Feind

liches. Es ärgerte ihn, daß er so lange hier sitzen niußle, daß er teine

Fastenspeise bekam, daß ihn der Vertheidiger nicht verstand, und daß

die Nichtcr gerade über Sachen nicht sprachen, wovon sie sprechen

sollten. Er wurde taum beachtet, und in drei Tagen stelllen sie

einmal eine Frage nn ihn, deren Neanlwurlung große Heilerin! im

Publicum hervorrief. Sobald er über feine Ausgaben und Verluste zu

reden ansing, schnilt sein Vertheidiger eine Grimasse, das Publicum

lächle, und der Präsiden! fagle, das Alles halte nichts mit der Sache

zu thun. Als er das Schlußwort spreche» sollte, sprach er anders,

als ihm sein Vertheidiger gerathen, und das Publicum lachte wieder.

Und in jener bangen Slundc, als sich die Geschworenen zurückzogen,

saß er mürrisch da und dachte gar nicht a» die Geschworenen. Ueber-

haupl konnte er nicht begreifen, warum sie fo lauge beriethen; es war

doch Alles klar, und was sie denn eigentlich «och von ihm wolllen. . .

Als er Hunger verfpürle, bat er de« Diener, ihm doch eine billige

Speise zu verschaffen. Er erhielt Fisch mi! Rüben, uud als er cs ge

gessen, spürle er Ausstoße», Sodbrennen uud Schmerzen.

Als der Oberste der Geschworenen die Fragen vorlas, ging ein

Kampf in seinem Magen vor. Kalter Schweiß bedeckte seinen Körper,

er hörle gar nicht darnach hin, uud es wurde ihm zur Qual, daß er

de» Vortrag weder liegend noch sitzend anhören durfle. Endlich durften

sie sich setze», und dann sagte der Staatsanwalt etwas Unverständliches.

Dann, wie aus der Erde hervorgezaubert, standen Gendarmen nrit

blinkenden Waffen um alle Angellaglen. Awdejew wurde aufgefordert,

aufzustehen. Jetzt erst ahnte er, daß er verurtheilt sei und bewacht

wurde. Aber sein Magen war so in Unordnung, daß er an leine

Wache dach!«,

„Darf ich nicht in mein Hütet zurücklehren? Ich habe dort noch

drei Rubel und ein Palet Thee auf dem Tisch . . ."

Dann mußte er i» einen» Privathaus übernachten, empfand ciuen

Elel vor Fischen uud dachte an seine drei Rubel nud an den Thee.

Iu der Frühe, als es dämmerte, wurde ihm befohle», aufzustehen und

sich fertig zu hallen. Zwei Soldaten fühlten ihn iu das Gefängniß ab.

O wie endlos lang erschienen ihm die Straßen! Er mußte in der Mitte

auf dem Fahrdamm gehen, der vom schmelzenden Schnee schmutzig war.

Sein Magen und die Eingewcide führten noch immer Krieg, und seine

Füße, die durch teine Gummischuhe geschützt waren, froren jämmerlich.

Nach fünf Tagen wurdeu alle Angeklagten vorgeführt, um das

Unheil zu empfangen. Dabei erfuhr Awdejew, daß er zur Ansiedelung

im Gouvernement Tobolst verurtheilt sei. Es erschreckte, noch ver

wunderte ihn. Es war ihm noch nicht klar, daß die Gerichtsverhand

lungen beendet seien. Er saß dann im Gefängnis; und erwartete jeden

Tag, daß ma» ih» freifprechcn werde.

Als ein halbes Jahr später seine Frau und sein Sohn Wassilij

zu ihm tamc», um von ihm Abschied zu nehme», da erkannte er in der

nbgezehrleu , belllerhast gekleideten Frau seine einst so schöne, gesunde

Elisaweta kaum wieder, und als er Wassilij ansah, der statt der Ghm-

nasiastenuniform ein alles schlechtes Iaquet uud schäbige Neinlleider

trug, da erst wurde ihm klar, daß er verurtheilt sei und daß er nie

wieder seinen früheren Wohlstand erlangen werde. Und da zum eisten

Mal seit den Gerichtsverhandlungen wich der böse, trotzige Zug von

Awdejew's Gesicht, und er weinte bitterlich.
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Aus der Hauptstadt.

Gnade für Uccht.

In de» Ofsicicreasinos, de» Höheren-Beamten-Vrcins und andern

Stätten, >uo der jedem wahrhaft aufgetlärtcn Manne so »»sagbar ver

haßte Geist des Reservelieuteuants umgeht, war mn» zwei Abende laug

um Unterhaltungsstoff »ich! verlege», Ter Reichstag, der immer schnell

entrüstete, hatte sich zürnend mit dem Duell-Unfug beschäftigt, ih» durch

Redner aller Parteie» in Grund »nd Boden verdammen lasse» und,

um das Werk zu trönen, init begeisterter Einstimmigfeit ei»c Resolution

gegen de» Zweitampf angenommen. Wen» der Reichstag sich für irgend

elwas einstimmig erklärt, dann ist dies Etwas ficher eine Dummheit

oder eine Phrafe, Die bejahrten Führer der Ratio«, die in mehrfacher

Wahlart mühsam durchgesiebte», tonnen uon Zeit zu Zeit impulsiv

werden wie ei» feuriger Amoroso, und sie lassen sich dann, alle 3U7,

im Augenblick zu Hcldenthciten hinreiften, deren der Einzelne entweder

gar nicht oder nur »ach langem, mühsamem Geistestampsc fähig wäre.

Die tapfere conseruative Partei, die noch vor Kurzem fo wenig das

Duell missen mochte, das; sie feinetwegen fogar die vielgeliebte Umsturz-

Vorlage opfern wollte, schickte nun ihren Feldhauptmann gegen den gott

verdammten Zweikampf in's Gefecht und vernrtheilte ihn bedingungslos,

cinmüthig. Sogar der Donnerer vom Halberge, der doch genau alle

politischen Gedanken des Kaisers zu kennen vorgiebt, der schneidige Ehrist

und Pistolenschuß, dem ein Adolf Wagner just recht war zu greulichem

Blutbad. Freiherr Tlnmm ließ durch ein Gräfleiu seiner Partei die Ün-

christlichteit des Duells scharf betonen. Und als es zur Abstimmung kam

und männiglich sich erheben sollte, der den „privilegirten Mord" ver

dammte, da blieb Tlumm's herausfordernde Majestät nicht sitzen, son

dern verließ eiligst den Saal, Es war ein großer Moment, der ein

entsprechend großes Geschlecht sand. In den Officicreasinos freilich und

den feudalen Bierstube» scherzte ma» cm den beiden Abenden nach der

bedrohliche» Willenserklärung des Reichstages übermüthiger als sonst,

und die Reserve! icutenants stießen sich an und lächelten überlegen. Wen

die 397 vernichten, der feiert alleweil fröhliche Auserstehung, lind nach

der zweiten und der dritten Maß, als man aus die Ncbcntischc nicht

mehr allzngroße Rücksicht zu nehmen hatte und überhaupt die Deckel

von den Herzen sprangen, machte ein Nachbar den andern gcmüthlich

darauf aufmerksam, daß ja die Begnadigung bliebe und daß ein Ehren

gericht selbst ehrlich sein müßte, wen» es Gehör finden wollte. Denn

daß 3l»7 Männer im grellen Lichte der Oeffcntlichtei! pathetisch Nein

sagten, darauf käme es nicht an; cntfcheidend wären die Grimasse«, die

sie bei diesem Nein schnitten, und entscheidend wäre, was sie bei sich be

hielte», nicht sagten.

Germanisten nnd Principienreiter mögen sich darüber streiten, ob

das Tnell deutschen oder romanische» Ursprungs, schnöder Aberglaube

oder die letzt« Instanz ist, deren Spruch ein in seinem Heiligsten lödt-

lich verwundeter Mann anrufen darf. Unser Jahrhundert ist demo-

kratisch, »nd das ist in poiitiuis sein höchster Ruhm; Standesvorurtheile

und Standesvorrechte zum guten Theil beseitig! zu habe», ist das große

Verdienst des Liberalismus, um desscnlwillc» ihm die Weltgeschichte

sogar seine jetzigen, schweren Zünden milde vergeben wird. Wonach

»vir alle inbrünstig ringen nnd was die Edelsten der Nation mit Wort

und Thal herbeiführet! »vollen: die wirthschaftliche Befreiung unseres

Volkes — fie ist nur möglich aus dem von der Demokratie vorbereiteten

Boden. Toeinle Resormeu siud die couservcitiusteu Forderungen dieser

Zeit, denn ohne sie müssen der Staat von heute und die heutige Ge

sellschaftsordnnug zusammenbrechen. Darum wird, wer wahrhast conser-

valiu ist, die Demokratie segne», wird de» vo» kurzsichtige» Thorcn

immer noch beschimpften 18. Mnrz des Tturmjahres segne» und selbst

ein rechter, wenn anch tei» Richter-Demokrat sein Born» Tribunale des

demokratischen Gedankens aber tan» das Duel! nicht bestehen. Dürfen

die sieben Proccnt der Bevölkerung, die sich dünkelhaft satissnetionsfähig

nennen, einander unter Aufsicht von Zeugen Projectile in den Bauch

knallen, so haben die übrig bleibenden dreinndnennzig Procent dasselbe

heilige und unveräußerliche Mcnschenrecht, Wer des grausamen Spiels

«lii deui Unfugparagraphen einigermaßen müd ift, der wird erregten

Arbeitern und Handwerkern nicht den Rath erthcilen, ihre Ehrenhändel

mit blnnt geschliffenen Messer« nnd «ccundnnlen anszupnukc«. Die

Kämpfer würde» erbarmimgslos in's Gefängnis; geworfen weiden, auch

wen» Niemand eine» Tropfe» Blut verloren hätte. Immerhin würde

eine allgemeine Zwcitämpferei das Rechtsbcwußtfei» der Menge im

Handumdrehen derart erschüttern und dem ohnehin fchwer danieder

liegenden Anfchcn der Justiz so schaden, daß sie sicherlich den Anlaß

zum streugc» Verbot des Duells überhaupt 'und zu vielleicht unmensch

lich hohen Strafen wider die Uebertrcter geben würde, Leider ist eine

solche Entwickeln»«, »ich! vorauszusetzen; der Unvernunft und dem

ständischen Hochmuthc muß auf anderm Wege eiu Ende gemach! werden.

Handelte es sich bei der Duellfrage nur nm persönliche Angelegen

heiten, so hätte der Staat zwar gesetzlich, aber nicht anch moralisch die

Pflicht, einzugreifen. Ob der durch den Fall Kotze aufgewühlte, ekelhaste

Schmutz zu gutcrletzt noch blutige Färbung annimmt: ob zwei Heiß

sporne mi! Lust ihr Leben in die Schanze schlagen, um irgend einer,

vom Schöffengericht mit drei Mark Geldstrafe reichlich zu sühnenden

Bagatelle wegen: ob ein betrogener Ehemann sich von dem schurkische»

Veschmuher seiner Ehre noch obendrein niederschießen lassen will — das

ist im Grunde ganz nnd gar Priuatsache der Streitenden. Eine öffent

liche Gefahr entsteht erst dann, wenn einzelne Classen der Gesellschas!

das „Gottesgericht" ausschließlich sür sich in Anspruch nehmen. Wenn

sie erklären, ihnen, und nur ihnen allein tonne dis allgemeine Recht

nicht genügen, sür sie bestehe ein höheres, vornehmeres, dem sich ihre

Angehörigen »»beding! beugeu müßten, geschähe es auch uutcr Verletzung

der für die Rotüre und den Mob giltigen Slrafgefetzparagrasihen. Im

Reichstage ist über das Duell fo ziemlich Alles gesagt worden, was sich

darüber sagen läßt und was man seit dem Ausgange des Mittelalters

darüber gesagt hat. Zwei Tage sind ja eine lange Frist. Herr Bachem

sprach im Name» des unbedingten Ehristenthums, Herr Schall nicht

minder, ließ aber durch den seierlicheu Glockcutou schrillen Klingklang

uon Sporen tönen nnd ward dasür uon Herrn u. Mnntenffel „Freund"

geheißen. Herr Staatsmann Bennigsen bejammerle es vor Allen», daß

die Dnelle sei! einiger Zeit nicht mehr discret behandelt, sondern schon

acht Tage vor ihrer Austnmpfung lärmend in allen Dirnenblättchen

angekündigt werden. Der tiefe Philosoph erkann!« ziemlich offen an,

daß adlig" Blut eines Sepnrat-Ehrencoderes bedürse, aber er wünschte

die Zcandalien der durch Bildung und Besitz hervorragenden Mitbürger

im geheimen Stüblcin erledigt. Das in die Dunkellammern einfallende

Lich! der Oeffenllichkeil verdürbe die schönsten Photographien. Außer

ihm redete» noch andere Herren, ich glaube, unter ihnen auch Rictert,

und sie redeten scimmtlich im Namen hübscher Dinge, so der Ethik, des

Culturfortschriites, der Austlärung. Kein Einziger aber sagte schlicht

nnd geradezu: „Sie, meine hochverehrten Herren, sitzen hier aus Grund

des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes, Ich weiß nicht,

wie lange noch. Aber das weiß ich: weder unbedingte Ehristen, noch

Sporentrcigcr, noch vertuschende Staatsmännerchcn, noch Ethikcr, Eultur-

forlschrittler nnd Aufklärer haben Sie hierher gefnudt. Sondern es war

das ganze, grobe, gewöhnliche deutsche Volt. Nun lhun Sie gütigst

Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, fageu Sie rund heraus, Sie

wollten das Duell dehhalb nicht, weil es der frechen Ueberhebnng eines

Standes feine Eristenz verdankt, eines Standes, der heute nicht mehr

den geringsten Grund hat, sich über Ihre brave» Wähler zu erhebe«."

Das bürgerliche Gesetzbuch hat es »ich! vergesse», den Zweikampf

und die Herausforderung zum Zweikampfe, die Enrtellträgerei mi» Strafe

zn bedrohen, Ob diese Ztrafc überall hoch genug, ob die ouztoäi»,

nc>nc>8tll auch dcmu am Platze ist, wenn es sich zeigt, daß gemeine Ge

sinnung das Verbreche» veranlaßte — dies sind Frage» für sich, die die

gesetzgebenden Factoren mit Ernst erwägen mögen, über die sich aber

recht gut streite» läßt. Der Nassersticfler könnte mit Fug absolute Gleich

stcllung vou Messerhelden uud Duellanten verlange»: auf der ander»

Seite möchte man vielleicht fehr geneigt fein, in besonderen «nd der

Milde würdigen Fällen dem Richter weitgehende Befugnisse zu Guüste«

der Kämpfer einzuräumen. Wenn nun also anch möglicher Weise das

Gesetz heute die Duellwütheriche nicht hart genug pöut, so gewährt es

der Justiz doch einigen Spielraum uud ermöglicht mitunter die Ver

hängung ganz empfindlicher Strafen. Es ermöglicht sie — thatsächlich

aber hat sich seit geraumer Zeit der Brauch eingeschlichen, hier nur mit sehr

mäßiger Strenge vorzugehen. Der Richter weiß so gut wie der 'Au

geklagte und wie sein Auditorium, daß in ungemein zahlreichen Fällen

dem Urtheilsspruche die Begnadigung folgt: aus Beweggründen, die

recht klar auf der Hand liegen, halt er dehhalb sür wenig rathscim. den

Ucbelthäter die Schärse des Schwertes unangenehm suhlen zu lasse».

Tic Bcg»adign»ge» der Tuellverbrccher haben bisher gerade ent

gegengesetzt gewirkt, als es offenbar in der Abfich! der Krone lag.

^Vcr begnadigt wird, darf einerseits diese Gunst dem Umstände zuschreiben,

daß seine Thal, von höherer Warte aus betrachtet, minder strafbar ist

als sie der mit verbundenen Augen durch's Leben wandelnden Frau

Themis erscheinen mnßte. Andererseits aber soll just die Gnade ihn

anspornen, in alle Zukunft makellos zu bleiben; „gehe und sündige

Hinsort nicht mehr!" sprach der Gott zur Ehebrecherin, die sein gütiges

Vor! vorm Tode der Tchmnch errettet hatte. Leider ist der Edelmuth der

Krone Uon den Anhängern des Zweikampfes offenbar ganz falsch verstanden

worden. Unterm Einfluß der Begnadigungen haben die Duelle rofend

schnell zugenommen. Man glaubte leine Slrafe für das Verbrechen

befürchten zu müssen und sröhnte ihm, ob freiwillig oder gezwungen,

mi! einigermaßen deplacirtem Eifer, Ans dem Niederschießen des Gegners,

das in früheren, barbarischen Zeiten als ultima ratio galt, ward ein

gemüthuoller Sport. Die Ehrengerichte zwangen in zahlreichen Fälle»

durch ihre Verdicle selbst Widerstrebende, die Pistole in die Hand zu

nehmen. Der Rechtsanwalt Zenker wollte erst den Gerichtsspruch ab

warten, der seinen Gegner einer Infamie überführen füllte; das Ehren

gericht sprach, nnd nm nicht auch die officiclle Ehre zu verlieren, mußte

der schmachvoll Betrogene in den Tod gehen. Ein Gerichtsassessor , der

die Forderung eines Angeklagten mit dem Hinweis darauf ab!ehn!e,

daß er im Amt über ihn gcurtheilt hätte, wurde von» Ehrengericht mit

fchlichtem Abschied entlassen. Höllischer Wahnsinn, schien's, umnebelte

das Hirn vernünftiger und klarer Menschen; thalfächlich aber war es

nur die Aussicht auf Straflosigkeit, die zu rohe« Provocationen des

Gegners und zn feiner kaltblütigen Ermordung veranlaßt«.

Das Gnadenrecht der Krone gilt mit Fug als ihr herrlichstes Recht;

tausend Thränen vermag es zu trocknen, schwere Wunden zu schließe»,

ein Segen ohne bleichen tan» es für das Land sein. Und als Segen

ohne Gleichen ist es immer betrachtet worden. Daß es nnch in Zutuns!
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so bleibe, muß der ernste Wunsch aller derer sein, die in einer starten

Monarchie de» festen Grundpfeiler unseres Ttaalsgebäudes erblicken.

Gerade setzt aber geht eine mächtige Strömung gegen das Beguadiguugs-

recht der Majestät durch die Bevölkerung, Im Reichstage ist die Frage

angeschnitten und nicht ohne Freimut!) erörtert worden; es dürsen keine

Fehler mehr gemacht werden, wenn anders ungestümes Rütteln an dem

stolzen und schönen Vorrechte der Krone vermieden werden suN,

Den Berathein des Kaisers liegt die Pflicht ob, das alte Ver-

tränen wieder herzustellen, Sie haben zu bedenken, daß die Gnnst der

Gnade den Beschenkten beglücken und läutern, die Menge des Voltes

aber veranlassen soll, dankbar und bewundernd überlegene, milde Weis

heit anzuerkennen. Wenn Gottesgnadcnthum die Krone umwittert,

dann verdankt fie feine mystischen Strahlen allein der Gnade, die sonst

ein Privileg Gottes, übermenschlich und über Menschensatzungen er

haben ist. Aber wer Gnade spendet, muh sie im Namen, im Sinne

Gottes spenden. Nicht immer ist all diesen, zweifellos schweren An

forderungen genügt worden. Die Verather des Kaifers erwirkten wieder

holt die Begnadigung von Sitllichkeilsuerbrcchern, Von den Zeitungen

wnrde zu oft die Begnadigung von Leuten mit hochklingcndem Namen

gemeldet, und boshafter haß glaubt ein Recht zu haben, nicht nur von

Ülassenjustiz, fondern auch von Elassenbegnadigung zu sprechen. Na

gegen versäumten es die Zeitungen leider, die Namen der wegen Maje

stätsbeleidigung Verurtheilten und am 18. Januar Begnadigten zu

veröffentlichen, obgleich deren Zahl nach Angabe des Ministers Schön-

stedt nicht unbeträchtlich sein soll. Mau versäumte damit, eine große

und schöne That des deutschen Kaisers seinem Volke zur Ncnntnin zu

bringen; man versäumte eine Gelegenheit, der Monarchie neue, dank

bare Freunde zu schaffen. Es ist das nm so bedauerlicher und unbe

greiflicher, als fonft jede Acußeruug, jede Handlung des hohen Herrn,

auch ganz nebensächliche, in den Blättern breit wiedergegeben werden.

Aber die fchliinmste Verwüstung hat doch der Mißbrauch augerichtet,

den mit dem kostbaren Geschenke kaiserlicher Gnade die Helden von der

Mensur zu treiben wagten. So unwürdig zeigten sie sich der große»

Gunst nnd Lnügmuth, so dreist verkehrten sie die gütige Willensmeinung

des Monarchen in's gerade Gegentheil, daß sie ans ihr immer neue»

Grund zu »euen, dreistere» Gesetzucrletzungen zöge», Das Blut der im

Zweikampf Hingestreckte» Ichreit «»gerächt gc» Himmel, nnd wcnn es

schon uui etliche von ihnen nicht sonderlich schade war, so haben ihre

Mörder doch noch weniger Anspruch auf die öffentliche Achtung, Mit kaltem

Blut vorbereitete» Rohheiten; Mcnfchen, die ein schreiendes unrecht nicht

einzugestehen, es nicht frei und ehrlich dem Beleidigten abzubitten ver

mögen, verdienen keine Verzeihung. Am allerletzten die Verzeihung des

ersten Mannes im Lande, der doch feinen Unterthanen mit gutem Bei-

spiele vorangeht und es immer gern und willig eingestanden hat, wenn

er irrte.

Nie Begnadigungen sind Regierungsaclc, und die Minister für fie

verantwortlich. Zeigen die Näthe der Krone sich unfähig, Gnade für

Recht nur dann ergehen zu lassen, wenn es Recht ist, fo muß ihr Fein

gefühl geschärft werden, und dafür ist das Parlament der geeignete Ort.

Daß die Gnadengeschenke der Krone in Verruf kommen, tan» nur ein

fanatifcher Gegner des Königlhums wünschen und ruhig ertragen; wer

die monarchische Staatsverfassung für die eigentlich deulfche und dar»!»

beste hält, muß niit aller Macht darauf dringen, daß ihr keinerlei Tchade

geschieh! durch Verdächtigungen, die nicht auf der Stelle glänzend nnd

Prinz vogelfrei.

geschieht durch Veidächügungen,

beweiskräftig zn widerlegen sind.

Maler der Viimmerung.

(Benno Becker und Robert Fowler.)

Im wissenschasllichen Zeitalter schätzte man als Höchstes, auch in

der Kunst, die Klarheit, Nicht nur Idee und Absicht mußten klar sei»,

nicht nur Ausdruck und Composilion, auch im Einzelnen muß!« jede

Linie klar verlaufen, jede Farbe klar und bestimm! sagen: ich bin rolh

und ich bin grün, und ich bin gelb, und ich bin blau. Der Vorder

grund muß!e klar sein und der Hinlergrund mußle klar sein. Wcnn

die Sonne schien und wenn der Regen rausch!«, wenn der Morgen

dämmerte nnd wenn die Nacht sank, Alles muhte seine Klarheit haben.

Man muhte wissen, woran man war, und der Maler haue nicht das

Recht, irgend etwas zu umhüllen, „zu unterschlagen".

Dann wurden die Zeüen sanfter, und man begnügte sich mit einer

„gewissen" Klarheit, Im Schatten, in der Dämmerung, in der Ferne

durften Linien und Formen verfchwimmen, dürften die Farben inein

anderfließen, und auch fönst waren Miüellönc gestattet. Nur mußte

der Beschauer doch immer ganz genau erfahren, wie in Wirklichkeit Alles

verlief und zuging. Er mußte, wenn auch schwach und schwächer, die ein

zelnen Details zu sehen kriegen. Denn es hätte ihn beunruhigt, wcnn

etwas fehlte, wovon er wußte, daß es da fein mußte, z, A, ein Stuhl

bein. Das Auge verstand noch nicht zu träumen, wagte es nicht, sich

dem Zuge der Einbildungskraft zu überlaffen.

Wir denten heule vielfach entgegengesetzt. Wir begnüge» uns

nicht bloß mit Andeutuügcu, wir wünschen fie sogar. Wir wollen

nicht Alles blank auf den Tisch gezählt erhalten. Wir wollen bloh sanft

und nachHallig angeregt werden. Wir wollen selbstschöpferisch gemacht

werden im Anschaue» ei»es Kunstwerkes. Alles Deulliche, Schreiende

beleidigt uns. Unsere Nerven sind vom Grohftadtlärm überreizt. Ent-

weder wollen wir noch mehr heiausqepuffi werden als wir ohnehin schon

sind, «der aber — Ruhe, Friede, Dämmerung, Traumglück!

Dieser Zeitdisposilion kommen zwei Maler in hohem Maahe ent

gegen, die jetzt der „Salon Gurlitt" miteinander vereinigt hat: Benno

Becker aus München und Robert Fowler aus Liverpool.

Venno Becker hat als Landschafter manche Züge mit unsere!»

Waller Leistitow gemein. Vcrfchicdenc Motive von Wald und Wasser

erinnern unmittelbar an ihn. ohne das, ich dcßhalb ein Abhäugigkeüs-

vcrhältniß nach der einen oder anderen Richtung zwischen ihnen con-

strniren müchle. Auch geht Leistitow neuerdings, nachdem er sich auf's

Stilisiren geworfen hat, schon wieder andere Wege. Es bleibt indeß

der inertwürdige Einklang, der im Seelischen herrscht: diese leise stille

Ar», im Anschauen der Dinge versunken zu sein.

Vielleich! geht hier Becker noch einen Schritt weiter als Leistitow.

Er sucht seineu Laudschaften ciwns durchaus Untörperliches zu geben.

Die Erdenschwcre soll gleichsam verfliegen, Alles zu Duft und Dämme

rung wie aufgelöst verschwebc». Dabei fehlt durchaus nicht eine be

stimmte Kraft, Das Weichliche und Süßliche wird streng vermieden.

Die Motive als solche si«d einfach und schlicht und wenden sich an einen

rechtfchaffenen Sinn. Erst der Hauch, der darüber lieg!, gieb! ihnen

Poesie.

Der Reiz diefer Bilder besteht fast ausschließlich i» der Farbe-

Aber diese Farbe hat nichts Aufdringliches, Truntcnes, Nervöses. T«l

Grundaceord ist beinahe regelmäßig eine Vereinigung von Grün und

Vlan, in die sich zuweilen ein gedämpftes Gelb, feltcner ein dumpfes

Roth hineinstiehlt. Mit diefen beiden so nahe verfchwisterien, aber darum

so schwer zusammenklingenden Farben erziel! Becker seine inümsten,

eigensten Wirkungen. Meist ist ei» duftiges Spinnwcbegrau darüber-

hin versponnen, und darunter regt es sich in den unmerkbar feinsten,

zart gegeneinander abgewogenen Abtönungen. Nur das sensible Ange,

das auch auf halbe Eindrücke schon reagirt. das selbst uuter geschlossenen

Lidern noch lichlempfindlich bleibt, vermag diesem Maler in seine ent

legene, und doch so nahe, gar nicht ferne Traumwelt zu folgen.

Die Becler'schen Bilder sind Erzeugnisse des Raffinements. Ihre

Einfachheit, Nnfcheinbalkeit, die sich mil so viel Mystik verbindet, ist er

worbenes Gnt. Aber gerade dadurch spreche,, sie zur modernen Seele

eine so eindringliche Sprache. Denn der modeinen Seele ist die Ein

fachheit als ursprüngliches Phänomen verloren gegangen, Sie besteh»

für uns nur in der Sehnsucht, in der Illusion. Und gleich sehnsüch-

tigen Illusionen Wirten die Neckerichen Bilder in all ihrer Vchlichlheit

und Pruutlosigteit. Darin liegt wohl ihr Tiesstes.

Benno Becker ist nnter den deutschen Malern wohl der hervor

ragendste Vertreter Whistler'fchcr Richtung. Er hat nicht bloß der neuen

Nolschaft hingebend gelauscht, er hat sie auch unlöslich in's eigene

Naturell aufzunehmen gewußt. Ein reifer, freier, wissender Geist spricht

aus feinen Bildern, ein schmerzlich - leifcs Lächeln huscht manchmal

darüber hin, Wohl sind es Traumbilder, aber sie sind darum nicht —

im Schlaf gemacht.

Verwandle Töne enilockt Fowler feinem reichgestimmten Instru

ment. Auch er hat alle gemeine Deutlichkeit weit von sich veibannt.

Auch er breitet über Farben und Linien dustige Schleier. Doch führt

er seine Träume hinüber in's Reich schöner Gestalten. Er belebt feine

landschaftlichen Visionen mit den Leibern blühender Mädchen.

Die Engländer haben einen ganz besonderen, höchst dclicaten Typus

von Frauenfchönhei!, de» man bei keinem anderen Volke lrifft. Es sind

längliche, startgebaute Gesichter, von schwerer blonder Lockenfülle umwallt,

die sanften Angen voll süßer Verführung, die herb verfchlosfenen Lippen

erblühend in reifer Sinnlichkeit. Etwas Liebliches nnd Gefährliches

zugleich schlummert nuf diesen Gesichtern, Hinter mädchenhafter Ver

sonnenheit verbirgt sich viel tühle Frauenberechnung, Man wird an

gezogen und zugleich eingeschüchtert. Man traut diesen scheuen Ver

heißungen nicht, diefen hold gebändigten Mienen. Es liegt Etwas da

hinter von tollen, kaltherzigen Lüsten, von unberechenbaren, jähen

Verrücktheiten , . .

Diese Unfahbarteit des seelischen Moments inmitten so viel „»innig

licher Leiblichteil ist an sich schon von unwlderstehlichem, mystischem Reiz.

Hineingesetzt in eine Landschaft, die in mildestem Dämmer zittert, werden

diefe Mädchengestalten vollends zu unheimlich-liebreizende» Elfe» und

Feen, Man steht da, wie vor einen, Shatcipeare'schen Märchen. Aus

dunklen Büschen duften sellcne Blumen, schwellend wellen sich Anger

und Wiese, auf unbewcgier See tost linder Mondschein, zackige Berg

linien blauen am dämmerigen Horizont. Die Lüfte, meint man, mühten

dazu singen, und sa»f!e Flölenweisen am Firmament auf und nieder

schweben.

Dieser musitalische Gehall, dieser poelifche Duft leiht Fowler'^

Eompositionen einen unnennbaren Zauber, Und in der schweigenden,

Näxmenden Landschaf! lagern und stehen, fchweigcnd nnd träumend wie

sie, die nackten oder leichlverhüllien Mädchen. Sie find wie die Geister

des Ories, hervorgeschlüpfl aus duntler Behausung, zu einer Zeit und

Stunde, wo keines Menschen Tritt erschallt, keines Menschen Blick ent
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weihend naht, „Summernachtssterne" betitelt sich das schönste dieser

Vilder, Es ist so schön wie sein Name, Es ist ein Gedicht, Unendlicher

Wohllaut schwelgt darin. Eine Welt von Ahnungen schließt sich auf.

Doch es bleibt etwas Beklommenes, Man möchte dnhinschmilzen in

Wonne, doch man lnnn nicht ganz froh werde» , . .

Im landschaftlichen Colorit hat der Liverpooler Fowler Manches,

das an die benachbarten Maler von Glasgow erinnert. Jene gedämpfte

Gluth, jene fchattenhafte Tiefe, jene stumme Sättigung. Auch liebt er

gleich ihnen, knappe, kurze Coutraste, Hier ein Roth, dort ein Weiß,

das, stark und bestimmt aufgesetzt, aus feiner Umgebung hervortritt und

doch sich in die Gesammtstimmuug wunderlich einfügt. Es kommt nur

etwas Angespannteres hinein, etwas wie heimliches Fieberzuckeu, Auch

das gehört zu solch toller Geisternacht.

Im Figürlichen dagegen steht unser Maler den Präraphoelilen

nahe. Doch hat er die archaische Strenge und Eckigkeit der Linien ge

opfert. In feiner Versinnbildlichung des Schlafes athmen alle Linien

eine ruhige, wohlige Weichheil, Unter lauter rothcm Mohn, Mohn in

den Händen, liegt da, von tiefem Schlummer erquickt, ein junges, herr

liches Weib, im Schlaf doppelt herrlich. Ruhe, Friede, Wohllaut, — da

ist nichts mehr von Gefpenstifchem. Franz seruaes.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals in Sachen Johanna Ambrosins.

Ich bestreite dem Aesthetiter und Schiildircctor, Hern, Alb. Gocrth,

das in seiner Schrift über Johanna Ambrosins beanspruchte Recht, Auf

klärungen über den pecuniären Erfolg der Gedichtsammlung und meinen

Antheil daran von mir zu verlangen! aber Ihnen, geehrter Herr, und

den Lefern der „Gegenwart", will ich sie geben. Ich thuc es allerdings

mit sehr gemischten Empfindungen, denn es kann doch für einen Mann

nichts Widerlicheres geben, als öffenüich sagen zu müssen: Ich habe

nach Einsicht in die P«su'„ der Dichterin Johanna Ambrosins und in

der Ueberzenguug vou dem Werthe derselben, trotzdem ich nur auf mein

Gehalt angewiesen bin, den Entschluß gefaßt, ein Buch auf eigene Kosten

herauszugeben. Diesem Zwecke habe ich meine Ferinlzeii gewidmet nnd

nach dem »»erwartet günstigen Erfolge den Ertrag der Dichterin zu

kommen lassen. Nachdem ich nicht die Zeit gehabt hätte, den Telbst-

verlag aufrecht zu erhalte», übergab ich das Werk dem Buchhandel auf

Grundlage eines Vertrages, nach welchem ich wohl weiter im Interesse

des Buches oder besser gesagt, der Verfasserin meine bescheidene Kraft

cinfetze, für meine Mühe aber keinerlei Entgelt beanspruche. Das fest

gesetzte Honorar fällt also der Dichterin allein zn. Ich stehe daher schon

seit der 2. Auflage dem geschäftlichen Theile der Angelegenheit ferne

und frene mich n»r von ganzem Herzen, wenn die Verfafserin in der

Thal schon 20000 Marl haben sollte; nachrechne», nein, das lhne ich

nicht — das ist wohl Lache des „Aesthetikers". Daß man in »»serer

Zeit es kaum begreiflich findet, wenn ein Mensch im Interesse eines

andern fich müht und plagt, ohne dafür auch pecuniäre Ansprüche zn

erheben, das muß ich einsehen — solche Leute nennt man überspannte

Idealisten — ; ich müßte mich daher eigentlich bei Herrn Goerlh dafür

bedanken, daß er mich z» vorstehenden Acußerungcn gezwungen: denn

wohl viele haben so praktisch und edel wie er gedacht. Nun habe ich,

trotz innere» Widerstrebend, doch gesprochen; die Herren Verleger Hccke-

nast Nachfolger in Prcßbnrg und sserd, Beher in Königsberg in Ost

Preußen und die Dichter!» werde» auf Grundlage der vorliegenden

Eontracte gewiß gerne diese Aussagen bestätigen.

Johanna Ambrosins war i» meinen Augen arm; denn acht

Morgen Landes lwcnn sie nämlich noch mit »chnlden belaste! sind) und

die niemals fixe Einnahme ihres Gatten mögen für Andere unter andern

Verhältnissen wohl genügen und müssen genügen — wen» aber die

Hausfrau durch schwere Krankheit zur Arbeit säst »»tauglich wird, wen»

zwei erwachsene Kinder zu erhalten sind, von denen das eine ider Soh»

ist doch znm Lehrer herangebildet worden! in der Erziehung außer dem

Hanse steht und gewiß viel Geld tostet, dann ist ein solches Weib niit

solch seelischer Empfindung »nd geistiger Begabung arm z» ne»«e»,

und wenn annocl, der Körper siech ist, nenne ich sie" mit tiefem Mitleid

elend. Die Nachbarn! ruft mir aber der Aesthetiter zu. Ja, die Nach

barn, entgegne ich, warum haben den» die Alles stillschweigend gut

geheißen? Mir hat Keiner auch »nr eine Zeile geschrieben, in der er

das Gegentheil von dem behauptet Halle, was ich ans Grundlage der

mir zugekommene» Nachrichle» veröffentlichte. Ich lennc doch die Ver

hältnisse nicht ans eigener Anschauung, denn zwischen Prcßbnrg und

Gr. Wcrsme»inken in Ost Preuße» si»d ei»ige Kilometer; natürlich ver

öffentlichte ich gerne den Brief einer Dame aus Pültnlle», die »»scre

Dichterin aufsuchte n»d dieselbe in ihrer Acrmlichteil schildert. Diese

Dame »u» thnt der „Aestheliler" einfach mit den Worte» ab: „Ans die

veröffcüllichtcn Mitthcilungen der überspannten Schwärmerin aus Pill-

kallcn ist gar »ichts z» geben". Der Herr Aesthetiter gestatte, daß ich

auf die Aussagen der gutgesinnten Nachbarn ebenso wenig gebe.

Hochachtungsvoll

K. Schrattenthal.

>l-«-z-

Mtizen.

Wilhelm Spemann, der bekannte kunstsinnige Stuttgarter Ver

leger, giebt ein neues Prachtwerk unter dem Titel: „Das Museum,

Anleitung zum Genuß der Werte bildender Kuust" heraus, vou

dem uus die erste» drei Lieferungen vorliegen. Der gesunde Gedanke,

von dem das Uülernehmen ausgeht, ist ohue Zweifel ihn, zuzuschreiben,

wie auch die tüusllerifche Ausführung sein Verdienst ist, doch hat er

sich dabei des Nathes und der Fachkenntnisse unserer Mufeumsvorstnnde

und gewiegter Sammler zu versichern gewußt, vou dcne» wir nur die

Namen Wilhelm Bodc, Professor E. Heilbnt (Herman Helferich), Kekule,

Professor Julius Leffiug, W. vo» Seidlitz, Iaro Springer, Director

H. von Tschndi, Professor Wocrmcmn nennen. Worin, fragt der Heraus

geber, liegt die unglaubliche Zerfahrenheit unferer Kunstzustände? der

unbegreifliche Widerspruch in den Urlheilcn? die Hülflofigteit der Meiste»,

welche ei» Miiseum besuche»? U»d er anlwortet mit Necht: Es fehlt

die Ausbildung des Auges, die umfaffeude Keuntniß der in aller Welt

zerstreute» classischen Werte der bildenden Kunst, es fehlt überall die

,<tennt»iß der Technik, es fehlt dadurch die feinere künstlerische Bildung,

Hier foll eben das „Mnseum" einsetze». Die ersten Lieferungen zeige»

uns, daß die Arbeit von den rechten Männern und in richtiger Weise

angefaßt wird. Man sieht hier schlagend, welchen Fortschritt die repro-

dnctive Kunst der Photographie verdankt, wenn man diese prachtvollen

Blätter mit den Stahlstichen früherer Verfuche vergleicht, die ebenfalls

die Kunstschätze aller Länder popularisiren wollten, etwa mit de» dürf

tige» Umrisse» i» Lübte's „De»tmälern der Kunst" oder mit de» Tafel»

der Pahiie'fche» Publicaliouen. Hier sind »u» endlich treneste Wieder

gaben der Originalschöpfungen unferer Bildhauer uud Maler, directe

Reprodnetiuile», den» was wir kennen lernen wollen, find nicht Wieder

gaben von zeichnerischen Eopicn oder Nachfchöpfungcn der Slechcr,

Nnphael selbst, nicht Naphael Morghen. Und gerade in dieser Be

ziehung wird auch ueuerdiugs vielfach vou tunstgeschichtlichen Werleu

gesündigt, die mit dcu höchsten Prcitcnsio»en auftreten. Man betrachte

einmal eine Tafel, wie den Dürer'fchen Holzfchuher oder Holbein's

Dresdener Madonna, und man wird ihren einzigen Mangel, die fehlenden

Farbe», kaum noch vermissen. Und wie prachtvoll find nicht die Meister

werke der Bildhauerkunst wiedergegeben, Houdon's Molitzre, Michel

angelos David oder die Venns von Milo! Aber nicht nur in Bildern

will das Wert das Kunstverständnis! fördern, auch der Text strebt in

glücklichster Weise dem hochgesteckten Ziel entgegen. Nicht allein die

niustergiltigen knappe» Erklärungen der Aildertafelu verdienen alles

Lob, auch die beigegebcne» t»rzc» belehrenden Essahs über die perga-

menische» Figuren von Kekule oder des fciusiunigen H. Helserich Be

merkungen über Pnvis de Lhavnuncs u, f. w. bilden eine Fundgrube

reichster Belehrung, Wenn man erwägt, welche Saat des Schönen ein

solches Werk auszustreuen vermag, wie viele schönheitsdurstigc Seelen

es anfrichlen, anrege» und fördern kann, dann wünfcht man ihm die

weiteste Verbreitung nnd dankt dem Verleger und seinen Mithelfern von

Herze» für ihr gemeinnütziges und voltsfreundliches Wert.

Joseph Kürschner's Deutscher Literatur-Kalender a. d. I.

1896 ist etwas verspätet, aber noch immer rechtzeitig genug im Verlage

der G. I, Göschen'schen Verlagshaudlung !nu»mehr in Leipzig) heraus

gekommen. Wir müßten uus mit jedem jungen Jahr wiederholen,

wenn wir alle die Vorzüge dieses Mouileurs unseres modernen Schrist-

thnms hervorheben wollten. Seine Vorzüge sind nicht nnr den Leute»

„vom Bau" betaimt, sie werden anch i» immer weiteren Kreisen ancr-

tannt und gcwürdigl. Der grüurothc Kürschner weiß in litteri« eben

Alles: die Nechtsucrhällnisse, Vereine nnd Stiftungen, die Ehronit der

verstorbenen Gcistesritlcr, Auszeichnungen, Erncn»nngen und Jubiläen,

das Verzeichnis! aller Schriftsteller und Nchriftstelleriuneu , Verleger,

Zeilnugcn, Bühncnleiler uud Agenturen , , , Da tnnn man nnr mit

dem preisgelrönlen Motto fragen u»d a»lworten:

Im Schloß der Geister willst D» heimisch sein?

Dies Büchlein ist die Pforte — tritt hinein.

^Us AosoliÄl'tl'iov.ßn UitttisilunAcm , ^ vounswont« , I^urums»

v«8te<Uuu^e>u oto. «inck «tiu« H.nAÄ,d« siusg ?sr3on«unlllne<n»

«u a,ärs88ir«ll u,n äe-u Verluß ser 6o3«nv»rt ln Lorlln ^V, 57.

^U« lluf cinu InluUt, clisgsr 2eit,8>:nrift vyüü^Iielisn Lriele, Xrsu?,-

bünclsr, Züotmrstc.sun ver! »n^t« >llrnu80iipt« mit liüclcporto)

irn äie, Ito(l»«U<m «ler „ll«ß«nn»rt" lu Lerllu ^V, ülilllz^lugti'. 7.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen beruft man sich auf die

„Gegenwart".

Die Münchcner Aerztliche Rundschau 1894,

Nr. -!1. schreib!:

Die cntwickelungshemmendc Wirkung des

Odols prüfte Professor von Heureck am

UiKroe<X'<:u8 prc,äißio8U8. dn fich dieser so

leicht entwickelt und nach der Entwicklung in

Folge der schönen rothen Farbe selbst dem

nackten Auge so leicht erkennbar ist. In

zwei Probirgläfern, von denen das eine

sterilisirte Nahrgelatiue, das andere Nähr-

gelatinc mit I Prozent des Antisevticums

enthielt, wurde die genannte Vacteric aus-

gesäet. Der Nillioeooou» war im ersten

Glase nach 4 Tagen stark entwickelt, während

das odolisirte Glas leine Spur zeigte, Das

Ovo» hatte vsNtommcn die Gntwick-

lung der Vacterie verhindert.

>/, I'I. Oäol »K, 1,5«, 0, 1,— «, V, in I>i!>g«!!8»»>:!>,

, Verlag vo» Otto WissllN» in Lripzi«, «

« »

G Soeben erschien: <

" Julius Tuboc. «

Miß Wre FlllmffM

in Deutschland. z
gr. 8. Preis: 2 Marl 50 Pf, ,

Die clnziac, eine vullständlnc Uedcrficht ,

gewährende Schrift. »

Im Verlag von Gebrüder Knauer >»

Frankfurt a, Nl. erfchien nnd ist durch alle

Vnchhaudlungeu zu beziehen:

Genzianen und Uarslinen.

EinZpaziergang durch die Eifelberge

Aerrnann Aubel.

Preis I Mk, 80 Pf,

Neizvolle, der „Genziana" gcltendeNatur-

schilderuugen, und naturwüchsiger, an Sntyre

streifender Humor, bieten einen „Eifelstrauß",

in ivelchem es an Immortellen, wie die „Uar«<

Uno", nicht fehlt.

Für die Verehrer des Fürsten

Nismarck.

Vei Otto Meißner in Hamburg ist eben

crfchienen :

Aus dem Sachsenwalde

von »D Richard Linde,

OberlehreramWilhelm-Gumnafium in Hamburg,

8U Quartfeitcn Tezt und 27 Lichtdrucke von

I. Löwy in Wien,

- ^ Gebunden 12 Marl. ^^

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt I. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche deu Freunden des vielbesuchten Lachjeu

waldes besonders willkomme» sein werden, sichern

diesem Werke einen bleibenden Werth.

^nininer- «»<> Sinter» Ilurort.

8t<>,<,, cl, Linien ünrüu — Xüln u, I^übus— Uücl^b«!«, 1'dnrmili- u, 8oc>!dü,c!er. Us^ilbi-t

^»>FüN Kr^rg,nliu,>^en llar Kni v>»n, cke8 OabirnZ u, KüllKenmiel«, 8«^ea Uielit, >la«^6l- u.

(^olsnKNbüumlltixmuü, UmvKi-llu^beitsn, 8Kro^bulc>8<>, ^nü.mie, ebion, <3el«ukLnt7.ün6ur>^eu,

l'rauoniirilülibsiton ete. 1'rc>Z^«ot« clurcii cli« Köui^I, UHckyvorwÄltunß.

in «iuein eebönsn, ßß8ebüt.?.t«r> l'bn,!« elßi Urlls8cb<llt, ülutx, mit Kolilsn8liurßrßi<:bei!

llNla.l!8ebeläißSn I^i8sn >'li iulc- unä L2,e1« <Huell«n , Nin«r»,l-, Uno» uuck llouob« - Nllsrn

unck sinsr vnrxü^Iiebou Noltißu-, Ailob- uncl Xsl^r K,ur-^.i!8tl!,It, HliSSüLi^t, 1>« Xrllull-

boitsn 6nr ^t,liinunA8- uncl Vercklluuuß8c>rßl!,i!<!, lur V<;i-dL888iui!^ clor AruKbrunss uuä

Oongtitutiau, L«8«it,i^un^ i-deuuikti^K-ßioliti^olisr I^oicksn uucl 6ar l'olßßn eutxüucüiobor

^U83okv!txun^<!n, l!röN'uunss ^«tnil^ 3l»i. Ki8SnkÄ,bu8t,Ä,r,ion, ?ro8psct« ßrl^tii.

Die Gegenwart 1872-1888.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Baude K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

,, Verlag der Gegenwart in Berlin >V. 57.

In H. Lützenlirchens Verlag in

Wiesbaden ist erschienen:

M-Mmtm, «stMl
und Dlllultrnmpflum.

Kritiken und Studie« zu einer Geschichte

der Dichtkunst,
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von „Erziehung und Ausbildung der

Mädchen" u, s, w.
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mau um die angeblich mittellose ostpreususche

Aauerusrnu gcwobcu hat, auf das Gründ

lichste zerstört.
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Zur Thronfolge in Lippe.

Der Professur Laband hat kürzlich in einer -besonderen

Schrift das Recht der Thronfolge im Fürstcnthum Lippe

allein für den jetzt regierenden Fürsten von Schanmburg-

Lipfte in Anspruch genommen. „Er ist", sagt er, „von

Gottes Gnaden nach den Grundsätzen des deutschen Fürsten-

rechts nnd des Lippc'schen Hausrechts zu diesem Throne be

rufen; ihn in diesem wohlerworbenen, angestammten Recht zu

schützen, ist ein gemeinsames Interesse aller deutschen Fürsten,

deren Palladium die Legitimität ist." Das Gottcsgnadenthum

zu betonen, ist ja neuerdings wieder modern geworden, und

so mag man es heute wieder preisen und glauben, daß die

Umwälzungen zu Anfang des Jahrhunderts und des Jahres

1866 nie gewesen sind. W?nn wir aber der Ansicht des

Professor Laband beistimmen, trotzdem die öffentliche Mei

nung und der Lippe'fche Landtag auf Seite des Grafen Lippe-

Biefterfeld sind: so leitet uns diese Rücksicht auf das Gottes-

gnadenthum nicht, fondern ein Umstand, der in dem Streit

um die Thronfolge bisher überhaupt nicht berührt ist: Für

uns ist ausschlaggebend, daß wir mit der Thronfolge des

Fürsten Schaumburg-Lippe einen Bundesstaat weniger

haben.

Ist man denn wirklich allgemein der Ansicht, daß wir

mit dem Jahre 1870 alle berechtigten Ziele, für die die Gene

rationen vorher gekämpft haben, erreicht haben? Sind wir

mit dem Bestand von 25 Bundesstaaten wirtlich am Ende

der Entwicklung angelangt? Haben wir keine deutsche Klein

staaterei mehr? Der Kompromiß von 1871, der freilich zu

nächst für uns einen großen, einen helßcrsehnten Erfolg be

deutete, war eine staatsmännische That ersten Ranges; aber

er kann doch unmöglich die volle Erfüllung des Einheit

traumes bedeuten. Mit ihm sind doch nicht alle unitarischcn

Bestrebungen ein für allemal ertödtct. Voraussetzung für

diese Bestrebungen ist nach 1871 nur zweierlei. Sie dürfe»

den. Bestand des Deutschen Reiches nicht gefährden und sie

dürfen nur auf gesetzliche friedliche Maßnahmen gerichtet sein.

Aber mit dieser Beschränkung sollten sie wirklich in deutschen

Herzen lebendiger sein, als sie es leider bei Staatsmännern,

bei Volksvertretern und in der öffentlichen Meinung sind.

Gerade z. B. in nationalliberalen Kreisen ist man von dem

„Kunstwerk" unserer heutigen Vundesverfafsung auf's Höchste

entzückt und freut sich, wie wir's so herrlich weit gebracht

haben.

Wohl verstanden: es wird Niemandem einfallen, der das

Volksthum uud seine Bedeutung einigermaßen würdigt, an

die Beseitigung oder Einschränkung größerer Bundesstaaten

zu denken, ganz abgesehen davon, daß derartige Gedanken

heute phantastisch, lächerlich sind. Wohl aber muß es nach

wie vor ein Ziel praktischer und patriotischer Staatsmänner

sein, die Zahl der Kleinstaaten zu mindern. Wir wollen

nicht das höhnende Wort wiederholen, das Treitschke im letzten

Bande seiner Geschichte (V, 672) in Bezug auf die Thürin

gischen Staaten gebraucht hat: wir wollen nicht scharfe Worte

früherer Zeiten aussprechen, so berechtigt sie auch heute noch

wären: wir wollen uns rein auf den Boden praktischer Politik

stellen. Diese kleinen machtlosen Staaten können

heute einfach ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen.

Man braucht nicht über dieCultur- und Verwaltungsleistungen

des Großstaates Preußen außer sich zu gerathen, man mag

vielmehr auf diesem Gebiete noch außerordentlich viel ver

missen: aber welch ein Abstand zwischen Preußen und den

kleinen, z. B. den Thüringischen Staaten. Und die Ansprüche

wachsen immer mehr uud die kleinen bleiben immer weiter zu

rück, während z. B. Staaten , wie Württemberg , oft sogar

Preußen beschämen. Kümmerlich wird das Alte gewahrt. So

ein Schmerzenskind ist z. B. die Universität Jena. Im

vorigen Jahre hat der Regierungsvertreter in dem betreffenden

Duodezlandtag erklärt: „Jetzt reichen die Einnahmen noch gerade

aus (Mi. bei kümmerlichstem Zuschnitt der Verhältnisfe), die

Ausgaben aber sind in fortwährender Steigerung begriffen.

Schwierig ist es, die Frage zu beantworten: woher die nöthigen

Mittel schaffen?"

Diese Frage: woher die nöthigen Mittel schaffen? wird

für die Kleinstaaten immer bedenklicher werden, auf allen Ge

bieten! Und dabei haben sie noch die Civillisten ihrer Fürsten

aufzubringen. DcrGroßherzog vonWeimar bezieht 960000 Mk.,

das ist eine Belastung pro Kopf der Bevölkerung von 3 Mk.!

Wie ungünstig wieder im Verhaltniß zu Preußen: da noch die

nothwcndigsten diplomatischen Vertretungen, dazu eigene Mi

nisterien u. s. w! Das eigene Interesse der Staaten müßte

wenigstens eine gewisse Cuncentrirung unter sich erfordern,

z. B. für die Thüringischen Staaten eine gemeinsame Ver

waltung. Aber davon ist man weit entfernt: ich brauche nur

an das unglaubliche gegenseitige Verhalten von Coburg und

Gotha zu erinnern! Daß in größerem Verbände alle Zweige

menschlicher Thätigtcit erst recht gedeihen weiden, davon kann

man weder einen Weimaraner, noch einen Preußen über
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zeugen. Eifrig wird das alte Märchen von den Culturcentrcn

der Kleinstaaten colportirt. Ja, im vorigen Jahrhundert

haben Jena und Weimar etwas bedeutet: über ihre jetzige

Nichtigkeit täuscht die Bewohner nur ihr unglaublicher Dünkel.

„Heute lassen wir Jena nicht mehr mit Florenz, sondern nur

noch mit Rom vergleichen!" hat der Professor Haekel gesagt.

Man glaube doch nicht, daß wirkliche Culturcentrcn etwa in

größerem Verbände zurückgehen! Haben die rheinischen Städte,

hat Frankfurt a. M. durch ihre Einverleibung in Preußen ge

wonnen oder nicht? Was ist aus Hannover und Cassel

geworden?

Also im eigensten Interesse der Bewohner der Klein

staaten liegt die Beseitigung derselben.

Wir wollen Niemandes Rechten zu nahe treten. Wir

machen nur darauf aufmerksam, baß man wenigstens die

Fälle nicht ungenutzt vorübergehen lassen solle, in denen sich

der Thron eines Kleinstaates erledigt hat. Man hat schon

mehrere derartige Fälle im Deutschen Reiche leider ohne diese

Erkenntlich behandeln sehen. Ich erinnere an Braunschweig,

Ich weih aus sehr gewichtiger Quelle, daß nach dem Tode

des Herzogs die einfache Einverleibung in Preußen von der

Bevölkerung als nothwendig und als bevorstehend angesehen

wurde: heute hat sich die Stimmung der Bevölkerung leider

völlig geändert. In Coburg-Gotha hätte Anlaß vorgelegen,

das Thronfolgerecht eines nicht -deutschen Prinzen zu be

zweifeln. Hoffentlich denkt man bei dem Lippe'schen Falle

nicht daran, durch Einsetzung des Grafen Lippe die Ver

einigung zweier Kleinstaaten zu verhindern. Loru88U8.

Die siicherliebhaberei in England.

Von Vtto Michlbrecht.*)

England ist das Eldorado der Bibliophilen und Biblio-

manen, doch sind diese nur unter den „oberen Zehntausend"

zu suchen und zu finden. Im Allgemeinen hat der Engländer

wenig Neigung Bücher zu kaufen; wenn der gut situirte

Kaufmann oder der reiche Fabrikant zur Weihnachtszeit,

oder bei Gelegenheit eines Geburtstages einige Pfund Ster

ling für Bücher ausgiebt, so gewinnt er dadurch die Ueber-

zeuguug, Schutzpatron der Literatur geworden zu sein. Es

dürften nicht viele Leute drüben existiren, die bei einem jähr

lichen Einkommen von 1000 Pfund monatlich 1 Pfund für

Bücher ausgeben. Die Bibliotheken der begüterten Mittel

klassen legen unter hundert Fällen neunundneunzig Mal ein

trauriges Zeugniß von der Intelligenz ihrer Besitzer ab; sind

wirklich ein paar Bände darunter, die den Namen Buch ver

dienen, so ist das oft nur ein glücklicher Zufall. Die Hefte

des ^8un6n,^ at, linrne", der „I^i8ui-e dour", von ,lüil88ell'8

NaFllxins" und vielleicht noch ein paar andere Monats

schriften werden zwölf Monate hindurch sorgfältig gesammelt,

oft gar nicht aufgeschnitten und gelesen und dann am Ende

des Jahres eingebunden: mit solchem Lesefutter ist der Bücher

schrank des wohlhabenden Engländers meistens gefüllt. Mark

Pattifon geht so weit, zu behaupten, daß, obgleich der all

gemeine Wohlstand in England so und so viel Mal größer

geworden, der Kreis der Bücherkäufer und der Bücherliebhaber

nicht grüßer als früher, wenn nicht gar kleiner geworden sei.

Man könnte einwenden, daß Jemand mit 1000 Pfund jähr

lichem Einkommen davon gewöhnlich 100 Pfund für Miethe

') Wir entnehmen diese Schilderung dem Bürstenabzug einer dem

nächst erscheinenden neuen Schrift: „Nie Nücherliebhaberei am Ende

des 19, Jahrhunderts" von Otto Mühlbrecht, die der bekannte

Bibliograph im Verlag von Putttammer H Mühlbrecht in Berlin ver

öffentlichen wird.

auszugeben hat. und daß derartige Wohnungen den Luxus

eines besonderen Bibliothekzimmers nicht gewähren. Das mag

wahr sein, diese Thatsache ist aber keine Entschuldigung, denn

ein Bücherregal von 13 zu 10 Fuß an der Wand kann

nahezu eintausend Bände in Octav fassen und man kann

schon in einhundert Bänden den Geist der Welt in seinen

respektabelsten Leistungen bei sich aufspeichern. Ein Amerikaner

giebt seinen Lesern den Ruth: „Erwirb alle Bücher, die Du

erreichen kannst, gebrauche alle Bücher, die Du besitzest und

noch viel mehr, als Du besitzen kannst."

In England gab Warton in seiner ,8i8tni-^ oküu^Ii8N

paetr^" vor etwa 120 Jahren, und Joseph Ames in seinen

1749 erschienenen ^xpoF'ni'bie»! ^ntia.uit,iß8" die erste

Anregung dazu, seltene Bücher zu sammeln. In jener Zeit

hat die moderne Art des Vüchersammelns aus Liebhaberei

begonnen, wie sie Männer von Rang und Vermögen und

intelligente Buchhändler ausübten, Männer wie James Watt,

Topham Beauclerk, Major Pearson, der Herzog von Rox«

burghe, David Garrik, Georg Stccvens, der Reverend Jona

than Boucher u. A., die sich in England als Bibliophilen

hcrvorgethan haben, alle überragt von dem unvergleichlichen

Richard Heber (geb. 1773, gest. 1833), der nicht nur ein

Sammler ersten Ranges, sondern auch ein tüchtiger Gelehrter

war, der die von ihm gekauften Bücher auch las, ein Mann,

der in den Jahren 1810— 1833 Alles zusammenbrachte,

was für Geld zu haben war, und dessen Bibliothek später

eine Quelle der seltensten Schätze war.

So war auch die Sunderland-Bibliothek*) zu Anfang

des vorigen Jahrhunderts in etwa zwölf Jahren gesammelt,

zu einer Zeit, wo Bücher, die jetzt unschätzbar sind, noch für

eine kleine Summe zu haben waren. Die Bibliothek kam

bei Puttick und Simpson in London vom December 1881

bis März 1883 zum Verkauf und brachte in 51 Auctions-

tagen die Totalsumme von 56 581 Pfund Sterling 6 Schilling

für 14 000 Nummern ein. Und dabei war die Mehrzahl

der Bücher von einer nichts weniger als guterhaltencn äußeren

Beschaffenheit, in Folge des Umstandes, daß die Bibliothek

während eines Zeitraumes von mehr als 100 Jahren in

Blenheim der Zerstörung durch Luft und Sonne bei offenen

Fenstern derartig ausgesetzt war, daß die Vögel zwischen den

Bänden genistet hatten; später hatte ein Provincial- Buch

binder die Bände übermäßig stark beschnitten und mit schauder

haften Einbänden versehen. Das Ergebnis; der Versteigerung

würde ein bei Weitem größeres gewesen sein, wären die Ein

bände besser gewesen; glücklicher Weise waren die Bücher im

Innern völlig unberührt von der Zeit und gut erhalten ge

blieben.

DieWilliamBeckford-Vibliothek"),welche 1882—1883

bei Sotheby in London in 40 Auctionstagcn zur Versteige

rung kam, ergab bei 9837 Nummern einen Ertrag von

73 551 Pfund Sterling 18 Schilling, also verhältnißinüßig

beinahe das Doppelte der Sunderland-Bibliothek. Aber Bect-

ford's Bücher waren auch alle in vortrefflichem Zustande,

reich eingebunden, mit Wappen und Devisen von Fürstlich

keiten und anderen distinguilten früheren Besitzern, denn

Rcckford versäumte keine Gelegenheit, wo er ein Buch mit

berühmtem Stammbaum erlangen konnte, und der Werth

derselben wurde noch erhöht durch die pikanten und sarkastischen

Notizen, die er auf den Vorsatz-Blättern der Bücher einzu

tragen pflegte. Beckford war ein ungemeiu belesener und

sehr reicher Mann, der seine Liebhaberei mit Verstcindniß

betreiben konnte wie er wollte.

Mehr noch kam der Werth seltener Bücher, den sie

haben, wenn sie gut eingebunden sind, zur Geltung in der

') Der Begründer, Charles, dritter Earl von Sunderland wohnte

in Althorp, die Bibliothek war in seinem Stadthaufe in London, Picca

dillt,, untergebracht: er starb am 19. April 1722.

**) William Veckfurd (geb. 1761, gest. 1844). der Verfasser vom

„V2t,b,«K-, lebte in Fonthill,
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Syston Part - Bibliothek des Sir John Thorold, die

2000 Bände stark 1884 bei Sotheby iu London versteigert

wurde und 28 000 Pfund Sterling ergab, also etwa 14 Pfund

Sterling für den Band. Der Besitzer hatte im letzten Viertel

des vorigen Jahrhunderts zu sammeln begonnen, sein feines

sachkundiges Urtheil und sein sicheres Gefühl waren unüber

troffen; er besaß Einbände der beiden ^ves, von Le Gascon,

Monnier, Du Seuil, Padeloup, Derome und Anderen. Die

Syston Park-Versteigerung wird heute noch als ein Höhe

punkt der englischen Bücherauctionen angesehen, und doch ist

ihr Durchschnitts -Ertrag noch nicht der höchst erzielte ge

wesen. Die Totnlsumme der fünftägigen Versteigerung der

Baron Seilliere- Bibliothek, die im Februar 1877 bei

Sotheby unter den Hammer kam, betrug bei 1147 Nummern

15 000 Pfund Sterling, alfo 16 Pfund Sterling für den

Band, es ist dies der höchste Durchschnitts -Ertrag irgend

einer englischen Bücherauction. Diese Bibliothek bestand unter

Anderem aus der besten Sammlung altfranzösischer Ritter-

Romanzen, die jemals im Handel vorgekommen, es kam noch

hinzu, daß die Einbände im feinsten Geschmack Alles über

trafen, was auf dem Gebiete überhaupt bekannt geworden,

die Grolierbände spielten eine große Rolle dabei.

Unter den bemerkenswerthen neueren Londoner Bücher

auctionen verdient noch die Appony- Versteigerung genannt

zu werden. Graf Anton Appony, ein tüchtiger Gelehrter,

hatte im Anfang dieses Iahrhunders in Nagy Appony in

Ungarn eine vortreffliche Bibliothek gesammelt, die im No

vember 1892 bei Sotheby versteigert wurde und in fünf

Tagen bei 1359 Nummern 3364 Pfund Sterling, also etwa

2 Pfund Sterling 10 Schilling für den Band ergab; es

kamen hier verschiedene Exemplare derselben Ausgaben vor,

die auch in der Beckford- und der Syston Park-Auction ver

kauft waren und zwar zu erheblich höheren Preisen; das hatte

aber darin seinen Grund, daß die Appony-Bibliothek in Be

zug auf künstlerisch schöne Einbände mit den beiden anderen

Bibliotheken gar nicht zu vergleichen war.

Obenan stehen bei den Liebhabern in England natürlich

die Shakespeare-Ausgaben, namentlich die ersten in

Quart- und Folio-Format, die bei Erscheinen vielleicht den

Werth von einigen Pence gehabt haben mögen. In Georg

Daniel's Auction 1864 zahlte man für einen Quaitanten,

der bis dahin 40 Pfund Sterling gegolten, 200 bis 300 Pfund

Sterling, und die Steevens- Auction im Jahre 1800 gab

schon einen Vorgeschmack dessen, was man in unserem Jahr

hundert an Preisen für Shakespeare-Seltenheiten zu erwarten

hatte. Ein leidlich gut erhaltenes Exemplar der ersten Folio-

Ausgabe, 1623 von Heming und Condell gedruckt, das gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts noch 30 Pfund Sterling

gekostet, ergab in der Roxburghe « Auction 1812 bereits

100 Pfund Sterling und heute würde jeder Sammler mit

Vergnügen fünfmal so viel dafür zahlen; das Thorold-

Exemplar wurde 1884 mit 590 Pfund Sterling verkauft,

und ein Londoner Antiquar hat jüngst ein tadelloses Exemplar

dieses eisten Folio-Shakespeare mit 1200 Pfund Sterling

in seinem Kataloge angesetzt! Unter den Folio-Ausgaben ist

die dritte, vom Jahre 1664 die seltenste, man zahlte dafür

vor 40 bis 50 Jahren 30 Pfund Sterling, das Ives-Exemplar

ergab (1891) 950 Dollar.

Neben den Shakespeare-Ausgaben wird gegenwärtig ein

wahrer Cultus mit William Caxton's Preß -Erzeugnissen

getrieben. Es existiren im Ganzen etwa noch 560 Caxton-

Drucke, ungefähr vier Fünftel davon sind festgelegt in den

Bibliotheken des British Museum in London, in den Uni-

versitäts-Bibliotheken in Cambridge und Oxford und in den

Privat -Bibliotheken des Herzugs von Devonshirc nnd des

Earl von Dysart, sowie in der Ryland's (früher Spencer'schen)

Sammlung in Manchester. Neben dieser Gesammtzahl kennt

man 31 Caxton -Unica und sieben Drucke existiren nur in

defectem Zustande. Unter diesen Umständen darf man an

nehmen, daß an ein Sinken der gegenwärtig hohen Caxton-

Preise nicht zu denken ist, wie immer auch Mode und Ge

schmack wechseln mögen. Interessant ist es, zu sehen, wie die

Preise stetig in die Höhe gegangen sind. In den Watson

Taylor- und Perry - Auctionen im Jahre 1828 ergaben

5 Bände Caxton-Drucke, beinahe alle fchön erhalten, zusammen

239 Pfund Sterling, es waren „tlis lits c>k 5k8on« (1476

bis 1477) 95 Pfund Sterling 11 Schilling, „t,de KooK callecl

^wn« (1483) 30 Pfund Sterling 19 Schilling, „l'rovlus

anä s>s88i(le" (1484) 66 Pfund Sterling, und ein sehr

schönes vollständiges Exemplar von Virgil's ,,Nnei<1o8« (1490)

46 Pfund Sterling 15 Schilling. Von den beiden ersten

Werken sind nur je 6 Exemplare bekannt, vom dritten 12

Exemplare, vom vierten 4 Exemplare. Viele Jahre hindurch

war von den drei ersten nicht ein Exemplar irgendwo auf

getaucht, von Virgil's ,,Nneiäu8« verkaufte Quaritsch in

London 1877 ein Exemplar für 300 Pfund Sterling.

Ein paar weitere Beispiele mögen die Preissteigerung

zeigen. Die höchste für einen Caxton gezahlte Summe von

1950 Pfund Sterling erzielte das Harlei-Exemplar des einzig

bekannten vollständigen „Xin<; Hrtlnir" vom Jahre 1485

in der Versteigerung von Lord Iersey's Bibliothek im Jahre

1885, es ging an einen Sammler in Amerika fort, einen

Mr. Pope. In derselben Auction ging ein Exemplar des

ersten in englischer Sprache gedruckten Buches „ Nikturie« ot

^roy« für 1820 Pfund Sterling fort. Es ist dies die von

Caxton veranstaltete Uebersetzung des Le Fevre, die er

1471 selbst noch auf dem Cuntinente druckte; man kennt

davon nur noch 20 Exemplare, von denen nur 3 voll

ständig, die übrigen defect sind. Im Jahre 1812 hatte

der Herzog von Devonshirc für ein Exemplar desselben

Werkes, an dem das letzte Blatt fehlte, 1060 Pfund Ster

ling 12 Schilling gezahlt, es gehörte der Gemahlin König

Hcinrich's IV.; es hatte der Herzog von Roxburghe wenige

Jahre vorher 50 Pfund Sterling dafür gezahlt. Im Jahre

1885 erreichte ein Exemplar von Higden's Polychroin'con

(1482) die damals sehr hohe Summe von 66 Pfund Sterling,

Quaritsch in London aber setzte ein Exemplar, allerdings das

besterhaltene der drei überhaupt bekannten, mit 500 Pfnnd

Sterling an. Das Pcrkins- Exemplar dieses Bnches ging

1873 für 365 Pfund Sterling fort, dasselbe Exemplar 'sank

aber im Preise, als es 1891 auf der Iues-Auction für 1500

Dollar nach Amerika verkauft wurde, und soeben melden die

Zeitungen, daß in einer Londoner Auction kürzlich für einen

Abdruck der von Caxton im Jahre 1478 hergestellten großen

Ausgabe von Chaucer's »Oantordur? ^llle8- von Quaritsch

20 400 Marl gezahlt sind. Von dieser e6itic> prineezi»

existiren nur noch 9 Exemplare, von denen nur zwei voll

ständig sind. Doch genug der Beispiele.

In ähnlicher Weise, wie die älteren Druckwerke, zeigen

auch verschiedene Bücher aus dem achtzehnten Jahrhundert

die Tendenz andauernder Preissteigerung, Die erste Aus

gabe von Goldsmith's ,Vi<Nl ot' WnKolielä" vom Jahre

1766 war vor hundert Jahren für 5 Pfund Sterling zu

haben, 1881 ergab ein Exemplar bei Sotheby 90 Pfund

Sterling und im Mai 1892 94 Pfund Sterling. Gray 's

berühmte ,Hle<f7" vom Jahre 1751, ursprünglich für 6 Pence

zu haben, war 1888 schon auf 36 Pfund Sterling, und

1892 auf 59 Pfund Sterling gestiegen, und das zuletzt im

December 1893 auf den Markt gekommene Exemplar ergab

74 Pfund Sterling. Ebenso ist es mit den ersten Aus

gaben von Fielding, Smollett, Stirnc, Swift und Defoc

gegangen.

Eine Erscheinung anderer Art ist auf dem Londoner

Büchermarkt zu beobachten, es ist die Entwicklung der

„^ msricllnü,". Je reicher Amerika im Laufe der Zeit geworden,

um so mehr hat sich sein Geschmack an Dingen ausgebildet,

die das Leben angenehm machen, dazu gehören auch Bücher.

Und dieser Geschmack hat einen würdigen Ausdruck gefunden
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durch hervorragende Männer wie der verstorbene Bibliograph

Henry Stcevens of Vermont, und durch freigebige Donatoren

wie Lenox und andere Begründer von Bibliotheken. Für

Alles, was ihr Land betrifft, zahlen die Amerikaner gern

hohe Preise, und London ist der beste Markt für „.^insricana".

Wie man von drüben alle Aufträge auf seltene Werke nach

London dirigirt, so wandern auch manche hinterlassen«:

Bibliotheken von drüben wieder nach London zum Verkauf

zurück. Es ließen sich darüber interessante Notizen mit

theilen, ein Beispiel möge genügen nm zu zeigen, wie hoch

die Americana von den Amerikanern geschätzt werden. Bei

der im Jahre 1688 bei Christie in London versteigerten

Bibliothek des früheren Lord Chancellor Hardwick befand sich

ein unansehnlicher schmaler Quartband mit etwa einem

Dutzend zusammengebundener Abhandlungen aus den Jahren

1583 bis 1657, die sich auf amerikanische Angelegenheiten

bezogen, dieser Band ging für 555 Pfund Sterling nach

Amerika.

Das Verdienst, die literarischen Beziehungen zwischen

London und Amerika gefördert und auf die gegenwärtige

Höhe gebracht zu haben, gebührt in erster Reihe dem am

30. März 1884 verstorbenen Nicolans Trübner, einem

Deutschen von Geburt, der durch seinen 1859 veröffentlichten

„Liblicißrapüiekl ßuiäe tc> ^iueril'»ii literature", namentlich

aber in seinem seit 1865 erschienenen (nach Trübner's Tode

leider nicht fortgesetzten) „HinsricHi, auä Oiental I^iterlii-^

liecorä« eine Menge von Werken über Amerika überhaupt

erst für das Publicum entdeckt und sich um diese Literatur

große Verdienste erworben hat.

Und bei dieser Gelegenheit sei noch eines anderen Deutschen

gedacht: Bernhard Quaritsch. Bernard Quaritch in London

(wie er sich drüben seit Jahren selbst schreibt) wird heute als

der König aller todten und lebenden Antiquare Englands an

gesehen. Roberts nennt ihn ,tne Napoleon c»l dnoKsellLrZ".

Geboren 1819 in Worbis in Preußen, kam er 1842 als

Buchhandlungsgehülfe zu H. G. Bohn in London, bei dem

er, mit Unterbrechung von zwei in Paris zugebrachten Jahren,

bis 1847 blieb. Er ging von Bohn im April dieses Jahres

ab und verabschiedete sich mit den Worten: „Mr. Bohn,

Sie sind der erste Buchhändler in England, aber ich glaube

der erste Buchhändler in Europa werden zu können." Quaritsch

besaß lein anderes Capital als seine Kenntnisse; sein erster

Katalog war ein kümmerlicher Broderwerb, er enthielt die

Titel von etwa 400 Büchern im Preise von 1—2 Schillingen.

Den ersten fetten Bissen erwarb er im Jahre 1658, wo er

bei der Versteigerung der Bibliothek des Bischofs von Cashel

ein Exemplar der Mazarin-Bibel für 595 Pfund Sterling

erstand. In demselben Jahre gab er seinen ersten größeren

Katalog heraus mit etwa 5000 Nummern, zwei Jahre später

wuchs dieser Katalog von 182 auf 408 Seiten mit etwa

7000 Nummern; 1868 folgte ein Hauptkatalog von 1080

Seiten mit 15000 Nummern, 1880 hatte er ihn bereits auf

2395 Seiten mit einer Beschreibung von 28 000 Werken er

weitert, und sieben Jahre spater, 1887, gab er seinen be

rühmten Generalkatalog heraus, 4500 Seiten stark mit einer

genauen bibliographischen Beschreibung von über 40 000

Werken. Neben diesen hervorragenden bibliographischen

Leistungen hat Quaritsch als Vücherkäufer alle bisherigen

Käufer weit in den Schatten gestellt. Im Juli 1873 taufte

er den ganzen unwissenschaftlichen Thcil der Bibliothek der

Royal Society in Norfolk, wenige Wochen darauf erstand er

in der Pertins-Auction Manuscripte und Bücher im Wcrthc

von 11000 Pfund Sterling (220000 Mary, bei der Sir

W. Tite's Auction 1874 taufte Quaritsch für 9500 Pfuud

Sterling, (190U00 Mark), in den Didut-Auctioncn in Paris

(1878—1879) für 11000 Pfund Sterling (220 000 Mark),

bei der berühmten Vcäford-Auction 1882 erstand Ouaritsch

mehr als die Hälfte des Ganzen für etwa 40000 Pfund

Sterling (800000 Mark), und bei der Suiidcrland-Auctiun,

1881—1883, hatte er eine Rechnung von über 33000 Pfund

Sterling (660 000 Mark) zu bezahlen. In ähnlicher Weise

ist Quaritsch bei allen übrigen Auctioncn in den letzten 20

Jahren überall einerseits der gefürchtetste, andrerseits der

willkommenste Käufer gewesen und ist es auch heute noch.

So zahlte er im Jahre 1884 für ein kleines Buch, das

Pfalterium von 1459, den colossalen Preis von 4950 Pfund

Sterling (99000 Mark), den höchsten Preis, der jemals für

ein einzelnes Buch gezahlt worden ist. Quaritsch hat sein

184? gegebenes Wort gehalten, er ist heute der erste Buch

händler in ganz Europa.

Neuerdings haben die Preise für kostbare, seltene Bücher

bei den Auctioncn in London eine wahrhaft schwindelhafte

Hohe erreicht, und in der Vibliomanie behaupten die Eng

länder einen Rang, den ihnen weder die Franzosen, Italiener

oder Holländer, und noch weniger die kleine Zahl der be

scheidenen deutschen Sammler streitig zu machen vermögen.

Es gebührt den Engländern denn auch das Verdienst, durch

Dibdin*) zuerst die sonderbarsten Einfälle reicher Sammler

in ein gewisses System gebracht zu haben.

Ein chronologischer Bericht über die Bücher-Auctionen

i« London würde ein interessanter und wichtiger Veitrag zur

Literaturgeschichte sein. Aber ich fürchte, den Leser durch

eine zu weit ausgedehnte Vorführung von Zahlen zu ermüden;

ich will deßhalb von den vielen bei diesen Versteigerungen

vorgekommenen interessanten Einzelheiten nur noch eines Er

eignisses gedenken, das eine gewisse Berühmtheit in den

Nnnalen der englischen Bibliophilie erlangt hat, des Verlaufs

der ersteu Ausgabe des Boccaccio, des sogenannten Val-

dorfer Boccaccio („II Dec-rweronL äi Äesger 6iuv»uni

Lnccaceiu", Venedig 1471, gedruckt bei Christ. Valdorfer).

Das Buch hat bei seinem Erscheinen einen Werth von un

gefähr zehn Mark gehabt. Auf welche Weise ein Exemplar

davon nm die Mitte des vorigen Jahrhunderts in die Hände

eines Londoner Buchhändlers kam, ist unbekannt. Sicher

aber kannte dieser bereits damals den hohen Werth des seltenen

Buches, als er dasselbe den beiden damals berühmtesten

Sammlern, dem Lord Oxford und dem Lord Snnderland für

den hohen Preis von 100 Guincen zum Kauf anbot. Während

die beiden Sammler noch darüber Uerbandelten, sah ein Vor

fahre des Herzogs von Noxburghe das Buch und laufte es.

Bald darauf speisten die beiden Edelleute einmal bei dem

Herzog, und die Rede kam auf den Boccaccio. Lord Oxford

und Lord Snnderland sprachen von dem seltenen Buche, das

ihnen angeboten sei; der Herzog von Roxbnrghe meinte, er

sei in der Lage, den Herren ein Exemplar derselben ersten

Ausgabe zu zeigen, was bezweifelt wurde. Nun brachte er

das Werk hcrbei, und die beiden Herren constatirten mit

schmerzlichen Gefühlen, daß verloren hat, wer zaudert. Das

Exemplar kam dann im Jahre 1812 mit der Roxburghe-

Bibliothck unter den Hammer, und der Marquis of Bland-

ford erstand es für 2260 Pfund Sterling (55 200 Marl); man

fagt, er sei darauf vorbereitet gewesen, bis zu 5000 Pfund

Sterling zn gehen. Es boten damals drei Sammler darauf,

der Herzog von Dcvonshire, Earl Spencer und Marquis of

Nlandford, auch war ein Agent Napoleons als Bieter auf

getreten. Die Coucurrcnz dieser reichen Männer hatte den

Preis so in die Höhe getrieben, daß später beim Verlauf der

Blandford-Vibliothet im Jahre 1819 dasselbe Exemplar wieder

zur Versteigerung kam uud nur 918 Pfund Sterling ergab.

Bekanntlich hat der damalige Verlauf des Boccaccio Anlaß

zur Begründung des Roxburghe-Club gegeben. Dieser

Club ist der berühmteste aller Bibliuphilen-Vereine der Welt,

cs möge deshalb gestattet sein, einige Mittheilungen über ihn

zu macheu.

Die 20 Begründer desselben traten am 17. Juli 1813,

*) l'Knm. I'l'tifsnn,!! Oidllin, LiKIiomlluia ol dookmalln«»«.

^on<1>,n 1811. 8, »««' «llitiau I^onclan 1878. 8,
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an dem Tage, an welche»! vor einem Jahre der berühmte

Boccaccio «erkauft war, in Et. Alban's Tnvern in London

zur Bildung des Clubs unter dem Vorsitz des Enrl Spencer

zusammen; die Mitgliederzahl wurde auf 31 bestimmt, spater

aber auf 40 erweitert; aufänglich hatte alljährlich der Reihe

nach ein Mitglied ein seltenes Vnch oder eine Broschüre für

seine Kosten drucken zu lassen und den anderen Mitgliedern

in je einem Exemplare gcschenksweisc anzubieten, später hat

der Verein .selbst noch eine Reihe werthvoller Werke drucken

lassen, die Auflagen haben niemals 30 — 60 Exemplare über

stiegen. Auf diese Weise wurden im Laufe der acht Jahrzehnte

eine Menge ausgezeichneter Bücher durch den Club neu gedruckt.

Eine vollständige Collection dieser Privatdrucke, die niemals

in den Handel gebracht wurden, zusammen zu bringen, ist fast

unmöglich, jedenfalls ein Luxus, den sich nur Millionäre ge

statten können. Der Roxburghe-Club kommt noch jetzt all

jährlich einmal zu einem opulenten Dinner in St. Alban's

Tnvern zusammen, der gegenwärtige Präsident ist der Marquis

of Salisbury, mit dem Präsidenten im Ganzen 40 Mitglieder,

die erlauchteste Gesellschaft aus den besten Kreisen Englands,

zugleich die bekanntesten der jetzt lebenden englischen Biblio

philen, von denen fast jeder im Besitz einer werthvollen

Bibliothek sich befindet.

Neben dem Roxburghe-Club cxistirt in England noch

eine ganze Reihe von Vereinen von Bücherfreunden; die

ineisten derselben haben eine beschränkte Mitgliederzahl, sie

veröffentlichen, wie der Roxburghe-Club, ihre Werke entweder

auf Kosten einzelner Mitglieder oder der Vereine, die Auf

lagen sind in der Regel klein, 25—100 Exemplare, viele der

Werke werden nicht in den Handel gebracht. Die Veröffent

lichungen bestehen bei vielen Vereinen in dem Neudruck alter,

selten gewordener Bücher, oder in Luxusausgaben, Ausgaben

in Großpapier, zum Theil mit dem aufgedruckten Namen des

Mitgliedes als Empfänger. Einige Vereine specialisiren

sich auf die Erforschung der Literatur nach bestimmten

Richtungen hin, wie in der Geschichte, Genealogie, Topo

graphie, Sprachwissenschaft :c., auch für einzelne Provinzen

von England und Schottland; auch Originalausgaben alter

und neuerer Classiker werden reproducirt. Umfangreiche

Werke über die Naturwissenschaften, Chemie, Reisen, auch

geographische Berichte werden mit Illustrationen, Karten

und dergl. auf das Kostbarste ausgestattet, und so hat die

Bücherliebhabcrei innerhalb dieser Vereine in neuerer Zeit

eine Richtung eingeschlagen, welche der Wissenschaft sehr

förderlich ist.

Gottfried Keller als Maler.

Von Kurt Zuppinger,

Gottfried Keller war ein ganzer Dichter, aber nur ein

halber Maler. Sein Tugendtraum, als Landschafter be

rühmt zu werden, sollte sich nicht erfüllen. Der verunglückte

Maler, dessen EntWickelung der Dichter im Grünen Heinrich

schildert, ist Gottfried Keller selbst. Seitdem seine Bio

graphie*) erschienen, kann darüber kein Zweifel mehr herrschen.

Das autobiographische Element bildet in diesem Roman die

Grundlage für die Erfindungen der Phantasie. Das Bild des

Vaters entspricht durchaus den Thatsachen, nur war er nicht

Bau-, sondern Drechslermeister. Der Reihe nach treten in

der Biographie die Gestalten auf, die dem Poeten Modell

saßen : die Mutter wie die Sippschaft, der Pathc, die Schul

kameraden und Frau Margreth. Wir lernen die Namen

Aller kennen, mir Judith bleibt verschleiert. Sogar Details

finden in Thatsächlichem ihren Ursprung: das Porträt von

Meretlein aus dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts ist

im Kellerarchiv in Zürich noch vorhanden. Der Roman ist eine

Selbstschau, er beruht auf genauer Beobachtung der eigenen

Person und ihrer Umgebung. Wirklich versuchte sich Keller

als Knabe im Fache der Thcaterdecorationsmalerei. Er wurde

iu der That aus der Schule gewiesen. Das Meierlein hat

gelebt, Anna, die Schulmeisterstochtcr, ebenfalls. Das spielende

Kind ist fast noch anmuthiger in der Wirtlichkeit als in der

Dichtung. Die Männer, welche die künstlerische EntWickelung

Kellcr's bestimmen, hießen im Leben Peter Steiger und Meyer.

Der Entschluß Keller's, Maler zu werden, fällt in das

Jahr 1834; das Heimathdorf Glattfelden bestärkte seine Liebe

zur Natur. „Hier war der Boden," bemerkt Baechtold,

„auf dem das wunderbare Iugendidyll im »Grünen Heinriche

sich entwickelt." Von dort aus besprach er auch mit der Mutter

seine Zukunft. Frau Keller hätte zwar lieber gehabt, daß

der Sohn einen anderen Beruf erwählte, dieser wollte aber

nicht von der Malerei lassen. Er bildete sich, so gut es

ging, als Autodidakt auf dem Lande weiter und kam dann

zu dem elenden Coloristen Steiger. Bis 1837, wo er Rudolf

Meyer näher trat, hat er als Lernender völlig im Dunkeln

getappt und vegetirt. Meyer war ein tüchtiger Aquarellist, der

in den Jahren seiner Verrücktheit Früchte und Blumen mit

miniaturartiger Feinheit ausführte. Was er als Landschafter

gewesen, entzieht sich derVeurtheilung, da die vorhandenen Blätter

fast alle aus der Zeit stammen, wo der Irrsinn sein Opfer bereits

gepackt hatte. Zeichnen konnte er, ob in Oel malen, ist eine

andere Frage. Die Technik, Keller's schwache Seite, hat dieser

von seinem Lehrer nicht bekommen, dazu war er zu kurze

Zeit bei ihm; Empfindung und Poesie war dem Dichter von

Natur gegeben. Der Einfluß Meyer's auf ihn darf also

nicht überschätzt werden. Der Unterricht währte kaum acht

Wochen; war Meyer auch ein wirklicher Künstler, wie der

Schüler ihn in der Selbstbiographie von 1889 nennt, konnte

dieser bei ihm doch in so kurzer Zeit — im März 1838 ver

ließ Meyer Zürich — nicht mit Erfolg für akademische

Studien vorbereitet werden. Außerdem ist es doch als ein

Unglück zu betrachten, daß Keller von einem Pfufchcr zu

einem Narren kam.

Die Übersiedelung Keller's nach München fand im Mai

1840 statt, sein Aufenthalt daselbst dauerte bis zum No

vember 1842. Er giebt in den Briefen gelegentlich als

Adresse die Akademie der bildenden Künste an, doch ihr Schüler

ist er nie gewesen. Was hätte er auch an der Akademie

thun sollen? Unterricht im Landschaftszeichnen und Malen

wurde nicht ertheilt; gerade das, was Keller lernen wollte,

suchte er somit dort vergebens. In Düsseldorf wäre er mehr

am Platze gewesen. Immerhin fand er in München Freunde,

die willig waren, ihn zu fördern, so gut sie konnten: Bendel,

den Illustrator Hebel's und Pestalozzis, Salomon Hegi, der

von dem Dichter in München ein köstliches Bild entworfen

hat und feine Züge in humoristischer Zeichnung festhielt,

Emil Nittmcyer, den Darsteller der Appenzeller Typen u. N.

Gottfried Keller berührt in der Selbstbiographie von

1889*) und in seine» 1876 und 1877 in der „Gegenwart"

erschienenen autobiographischen Mittheilungen die Münchener

Periode nur kurz. Er hatte auch wahrlich keinen Grund,

mit besonderer Genugthuung auf sie zurückzublicken, denn

nichts wie gescheiterte Hoffnungen traten ihm entgegen. Aus

den München« Briefen geht klar hervor, daß die Dar

stellung im Grünen Heinrich von dem tiefen Elend, in das

der Dichter gerieth, durchaus wahr ist. In der alten Aus

gabe ist das Eleud noch in viel grelleren Farben geschildert,

*) Gottfried Keller's Leben. Seine Briefe nnd Tagebücher. Von

Iatob Baechtold. Zwei Bande. Verlin, Wilhelm herft (Beffer'fchc

Buchhandlung).

*) Wieder abgedruckt in Keller's nachgelassenen Schriften und

Dichtungen. Verlin, W. Herh.
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als in der neuen, wo nachträglich Lichter aufgesetzt sind; am

tragischsten erscheint es jedoch im Briefwechsel mit der fernen

Mutter. Sie besaß eine wahrhaft heldenmüthige Aufopfe

rungsfähigkeit. Was sie für den Sohn thun konnte, that

sie. Sie unterstützte ihn mit Geldmitteln, lief von Pontius

zu Pilatus, um das zur Ausstellung von 1842 gesandte

Bild an den Mann zu bringen. Ihre Bemühungen hatten

keinen Erfolg. Keller muß in München eigentliche Qualen

ausgestanden haben. Er machte eine schwere Krankheit durch,

gerade als er beabsichtigte, mit den Kameraden in's Gebirge

zu gehen, um nach der Natur zu zeichnen, was ihm so noth

gcthan hätte. „Ich war so abgemagert und schwach, als ich

wieder ausgehen konnte, daß ich vor mir selbst erschrak, als

ich in den Spiegel schaute." Er hätte sich gut nähren sollen,

allein Schmalhans war Küchenmeister bei ihm. Keller er

wähnt einmal: „Ich habe oft mehrere Tage nichts gegessen

als Brod und ein Glas Vier." Auch geringfügigere Züge

im Leben decken sich mit der Erzählung im Grünen Heinrich.

Der Plagiator, von dem dort die Rede, ist Julius Lange von

Darmstadt; der Diebstahl, den er an Keller beging, wird im

alten Grünen Heinrich etwas anders als im neuen erzählt.

Das Mißgeschick häufte sich, uud so that Keller gut, sich der

Heimath wieder zuzuwenden; er mochte hoffen, daß es ihm

gehen werde wie dem Niesen Autäos, der durch die Berüh

rung mit der Mutter Erde stets wieder neue Kraft gewann.

In Zürich vegctirtc Keller indessen ruhig weiter. Er

zeichnete ab und zu nach der Natur, malte auch wohl hie

und da noch ein Bildchen, allein wenn er so da saß, träu

mend vor feiner Staffelei, waren es nicht malerische Ge

danken, die ihn gefangen hielten. Das Wort verdrängte die

Form, die lyrische Quelle begann zu sprudeln, und sein Pater

land verlor an ihm keinen Maler, gewann aber dafür einen

Dichter.

Ueber seine Maltunst und seinen künstlerischen Nach

laß haben sich ein Maler und ein Kunstschriftsteller, beide

Züricher, in eigenen Monographien ausgesprochen.*) Acr-

lepsch kommt zu einem günstigeren Urtheil über den „Maler",

als Vrun. Mau muß nicht allzuviel Gewicht auf ihn

legen, denn Keller würde der Erste sein, sich dagegen zu

verwahren. Er betrachtete seine kurze Künstlerlaufbahn

als jugendliche Verirrung. Noch Angesichts des Todes

deutete er einmal auf einen schwarzen Rahmen, in den

eine leere Leinwand gespannt war. Sie sollte ihm zur

Warnung dienen, nie wieder der Iugendlicbhaberei zu

fröhnen. Wenn er in Heidelberg, 1848, nachdem die Farben

auf seiner Palette längst eingetrocknet waren, vorübergehend

wieder zum Pinsel griff, that er es der Tochter des Philo

sophen Christian Kapp zu Liebe, um der künstlerisch begabten-

Johanna seine Hand zu weisen. Hat Keller im Alter ge

legentlich, wie ein Zeuge mittheilt, mit Wehmuth von seiner

künstlerischen Bethätignng geredet, den Wunsch hegend, „aus

schließlich zu seinem Behagen wieder einmal Landschaften zn

malen," so darf auch einem solchen Gelüste nicht zu viel Be

deutung beigemessen werden. Es waren wohl dichterische Stim

mungen, die ihn derartige Aussprüche in Augenblicken thun

ließen, wo die Jugendliebe zur Kunst verklärt vor seinen

Augen stand.

Die zwei vorhandenen Skizzcnbüchcr aus den Jahren

1836 bis 1841 enthalten weit mehr des Geschriebenen

als Gezeichneten. Schon früh rang der Dichter mit dem

Maler, was ans der Stelle hervorgeht, in welcher er

über die Verwendung eines halben Guldens sich schlüssig

macht. Es ist Hercules am Scheidewege, der spricht: „Ich

habe einen halben Gulden, ein ungeheures Ereigniß. Was fang'

ich damit an? Heute wird Goethc's Faust gegeben, und doch

») Gottfried Keller als Maler. Von Hans Eduard Berlepsch,

(Leipzig, Teemann.) Gottfried Keller als Maler. Nun Carl Vrun.

Neujahrsblatt der Stndtbililwthet in Zürich 1891. (Berlin, W, Hertz,)

hält' ich längst gern den Wasserfall bei Erlibach gesehen ! Die

Wahl ist schmerzlich. Ein Meisterstück des menschlichen Geistes

und eine erhabene Naturscene! Das erste kann ich ohne

Geld nicht sehen, das zweite liegt 'so weit entfernt, daß ich

nothwendig(!) einkehren muß. Doch es sei! Ich will den Faust

sehen, der Wasserfall entläuft mir nicht."

Die Slizzenbüchcr enthalten Figürliches, Architektonisches,

Thierc, Caricaturen und Landschaftliches; Manches nach der

Natur, das Meiste jedoch nach Vorlagen. Johann Elias

Riedinger diente Keller z. B. als Anknüpfungspunkt. Einmal

copirte er auch eineRadirung aus den phantastischen „Oapriono^

des Francesco Goya. Was der Lernende nachzeichnete, ist an

der Ausführung leicht zu erkennen, die in Anlehnung an die

Originale eine gewisse Manier vcrräth. Wo er die Natur

abschreibt, da ist fein Stift unbeholfener. Er zeichnete den

Thescustempel von Athen und copirte die in der Züricher

Wassertirchc befindliche Broncebüste des Johann Conrad

Heidegger. Es ging ihm nicht leicht von Statten, und so

persiflirte er sich deun selbst, indem er einen Maler vor der

Staffelei darstellte, den eine Menge kleiner Teufelein bei der

Arbeit zwickcu und zwacken. Teufel, Pfaffen und Todten-

köpfe spielen überhaupt eine Rolle in den Skizzenbüchern.

Berlepsch hat in seinem Buche Einiges wiedergegeben.

Was die losen Blätter betrifft, so rührt ein Theil aus der

frühen Züricher Zeit her. ein anderer aus der Münchener

Zeit, ein dritter, — es sind nur wenige Blätter — dürfte

nach 1842 in Zürich entstanden sein. Keller schlug alle mög

lichen Verfahren ein. Es giebt von ihm Kreidezeichnungen,

Aquarelle, Bleistift-, Feder- und Bisterzeichnungen, Oelstudien

und Tuschzcichnungen. Ausgeführte Gemälde sind selten;

kommen aber möglicher Weise noch zum Vorschein. Charakte

ristisch ist, daß unter den Münchencr Blättern sich keine

einzige Studie nach der Natur findet, während aus der ersten

und späteren Züricher Zeit solche vorhanden sind. Es stimmt

diese Thatsache überein mit Keller's Geständnissen in den

Briefen und Tagebüchern. Am 13. August 1841 schreibt er

der Mutter: „Jetzt ist schon der zweite Sommer, wo ich

keinen Strich nach der Natur machen kann, und das gereicht

mir zum größten Nachtheil," am 21. März des folgenden

Jahres meldet er ihr fein Vorhaben, in's Gebirge zu gehen,

„um nach der Natur zu zeichnen (was ich nun zwei Jahre

nicht mehr gethan habe und mein größter Schaden war)."

Da war er in Zürich auf besserm Wege! Zwar verleitete

ihn auch dort schon sein Lehrer Meyer von Regensdorf zum

Comvoniren und vielleicht auch zum Niederschreiben jener

„Ideen", aus denen mehr der Dichter als der Maler spricht,

allein in Zürich hält dieser jenem doch wenigstens noch die

Waage. Den „Ideen" gegenüber stehen: „Zu mahlende Gegen

stände auf Spaziergängen gefunden." Das Verzeichniß ist

vom „Mai 1838" und verräth den wirklich malerisch

empfindenden Feinschmecker. Das ist der wahre Keller, der

seiner Ueberzengung gemäß, die iu dem Satze zum Ausdruck

kommt: „Schönheit ist Natur, Natur ist Schönheit," aus

dem vor ihm aufgeschlagenen Buche der Natur die besten

Stellen sich notirt, mit der Absicht, sie so, wie der Schöpfer

sie hinschrieb, abzuschreiben, mit der ihm eigenen feinen Beob

achtungsgabe.

Keller's Dichtungen sind bekanntlich reich an landschaft

lichen Schilderungen, von denen bei Weitem nicht alle stilisirt

erscheinen. Gleich zu Beginn des Grünen Heinrich stößt der

Leser auf die Beschreibung des malerischen Kirchhofes, auf dem

die „vorübergegangenen Geschlechter" ruhen. „Es wächst auch

das grünste Gras darauf, und die Rosen nebst dem Jasmin

wuchern in göttlicher Unordnung und Ueberfülle." Keller

hat Freude am Detail. Er liebt den Grashalm, an dem

die ^hautropfen hängen; das geheimnißvolle Weiden, Wachsen

und Vergehen in der Natur beschäftigt ihn. Es giebt keine

Falte, in die er nicht gedrungen wäre, keine Tages- und

Jahreszeit, die er nicht besungen hätte! Große Wirkungen
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bringt er hervor, wenn er das Natnrphänomen zu dem mensch»

lichen Schicksal in Beziehung setzt. Wie die Nacht in den

Tag sich wandelt und der Tag in die Nacht, Angesichts der

Leiche Nnna's, ist ergreifend schön beschrieben. Die Abend

landschaft, in welcher er sich mit der als Bertha von Bruneck

verkleideten lebenden Anna ergeht, ist ein herrliches Stim

mungsbild, in dem die Einzelheiten in naturalistischer Weise

ein Ganzes bilden. Der grüne Heinrich „liebte es, seine

Person symbolisch in die interessanten Scenen zu versetzen,

welche er erfand. Diese Figur, in einem grünen romantisch

geschnittenen Kleide, eine Reisetasche auf dem Rücken, starrte

in Abendröthen und Regenbogen, ging auf Kirchhöfen oder

im Walde, oder wandelte auch wohl in glückseligen Gärten

voll Blumen und bunter Vögel." Eine Illustration zu dieser

Stelle bietet eine „Landschaft mit Gewitterstimmung", in welcher

der grüne Heinrich, dem Beschauer den Rücken wendend, dem

See seiner Heimath zuwandert. Perspectivisch mangelhaft,

ist diese componirte Landschaft doch poetisch empfunden.

Der Dichter war schon früh dem Landschafter im Wege.

Während er sich ursprünglich auf dem sicher zum Ziele führen

den Pfade unmittelbarer Naturanschauung bewegte, kam er

von diesem geraden Pfade wieder ab, um sich gekünstelter Com-

Position zuzuwenden, noch ehe er Herr der technischen Mittel war.

In München nahmen ihn die Landschaften Rottmann's ge

fangen. Im Anfchlusse an sie entstanden jene Phantasie-

gebilde, die vom Geiste Ossian's oder besser Macpherson's ein

gegebenen Cartons zu Landschaften, die nie gemalt worden sind.

Auch wenn Keller Palette und Pinsel nicht an den Nagel ge

hängt hätte, seine componirten Cartons würde er wahrscheinlich

nie ausgeführt haben. Welchen Weg die Entwicklung des

Malers eingeschlagen hatte, zeigt eine Oelskizze „Waldlich

tung". Es ist eine moderne Pleinairstudie , in welcher der

Künstler sich eng an die Natur anschließt. Sie gehört zu

dem Wenigen, was nach München entstanden sein dürfte. Erst

in Zürich kam Keller wieder zur vollen Besinnung und zeich

nete nach der Natur: den 17. Juli z. B. und den 18. Julius

1843. Er meldet in seinem Tagebuche: „Nach der Natur

gezeichnet. Ich habe eine große alte Föhre angefangen mit

Bleistift. Ich werde trachten, mir eine hübsche genaue Zeich

nung anzugewöhnen. Denn, abgesehen davon, daß die Studien

blätter an sich selbst einen inneren Werth dadurch bekommen

und mir noch lange nachher zur Freude gereichen, so nützen

sie mir auch bei der Anwendung mehr, als die rohen Farben-

kleckse, die ich früher machte!" Der grüne Heinrich, der dem

Vater Dörtchen's erklärt, daß seine sämmtlichen Naturstudien

in der Schweiz entstanden seien: „ein romantisches Geschick

vergönnt mir, die bescheidenen Früchte meiner Jugendjahre

nochmals zu sehen und gut verwahrt zu wissen, eh' ich dahin

zurückkehre, wo sie entstanden sind," ist ein Kleinmaler und

lein Componist gewesen, schließt Carl Brun.

Senator Wilhelm Petersen, Keller's treuer Freund,

hat in seinen prächtigen „Erinnerungen an Keller" in der

„Gegenwart" 1893 von dem in seinem Besitze befindlichen

Carton einer alterthümlichen Stadt erzählt, dessen Beschrei

bung sich im Grünen Heinrich findet. Berlepsch übt daran

eine sachverständige Kritik, wenn er schreibt:

Keller hat sich beim Entwerfen offenbar gar keine Rechen

schaft darüber gegeben, wie ein solches Thema mit den tausend

Einzelheiten, bildmäßig zu verarbeiten wäre. Er häufte Motiv

an Motiv, jedem mit gleicher Liebe zugethan, und sicher hätte

es ihn ganz außerordentlich gereut, wäre es auf Kosten der

malerischen Wirkung an ein Beiseitelassen dieser Dinge ge

gangen. Soweit es sich um den Zusammenhang der archi

tektonischen Motive handelt, ist das Räumliche klar durch

dacht und einheitlich. Es mögen ihm dabei jene reizvollen

Architekturen vorgeschwebt haben, wie sie sich auf manchem

Dürer'schen Stiche finden; Merian's Kosmographie und viel

leicht auch die große Stadtansicht Zürichs, geschnitten von

Jose« Murer (1576), haben wohl mitgewirkt bei der Ent

stehung dieser Arbeit, die in vielen einzelnen Dingen reizvoll

genannt werden muß und sich für einen Holzschnitt vorzüg

lich geeignet hätte. Wo nun aber die Größenverhältniffe

von nah und fern in Betracht kommen, hat der Autor ent«

schieden Schiffbruch gelitten, denn die mächtigen Linden z. B.,

die rechts das Bild einrahmen und durch ihr bewegtes Ast-

und Laubwerk einen wirtsamen Gegensatz zur Architektur

bilden sollen, stehen in gar keinem Verhältnisse zu den rück

wärtigen Partien^ dagegen erheben sich dann wieder im Vorder

grunde Schierlingsstauden, die den genannten Bäumcn gegen

über sich ausnehmen wie gewaltige Pflanzengebilde aus vor-

sundfluthlicher Zeit. Das reizend erfundene Haus im Vorder

grunde, an dessen einer Seite ein Gärtchen mit Malven und

Sonnenblumen steht, ist, für sich genommen, ganz trefflich

gedacht. Der Durchblick durch das Thor, das am Rande

des Ziehbrunnens stehende Kind, das verfallene Flechtwcrk

der Pallisaden außerhalb — alles klappt famos als abge

schlossene Erscheinung für sich, steht aber, ein Bild im Bilde,

durchaus nicht im Einklänge zum Ganzen, schon durch seine

Größenverhältnisse nicht. Dadurch wirkt es naiv und steht

entschieden im Gegensatze' zu der gedanklichen Arbeitsweise,

durch welche sich die Arbeiten der Classicisten jener Tage in

erster Linie kennzeichnen. Schwind und Richter haben oft

Verwandtes gemacht, freilich nicht so, daß man den Wald

vor lauter Bäumen nicht sah, wie auf dem Keller'schen

Carton.

Hans Thoma, auf dessen Urtheil gewiß hoher

Werth zu legen ist, hat von dem Maler Keller eine sehr

gute Meinung. Er schreibt an Berlepsch: „Keller steckte

bei Manchem offenbar in einer gewissen herkömmlichen Hand

werksmäßigkeit und war eine viel zu complicirte Natur, um

sich leicht davon frei zu machen. Das, was er äußerlich sah

in seiner Zeit, konnte ihn nicht befriedigen und ich glaube,

daß er so das Interesse an der Malerei verlor. Daß er

aber aus dieser Verlorenheit heraus ein Bild machte, wie das

runde Mick vom Zürichberge', das ein wahres Ideal von

Landschaft ist, zeigt, weß Geistes Kind er war, und daß er

seine Persönlichkeit nicht verloren hätte, war er bei der Malerei

geblieben. Er hat es eben nach dieser Seite nicht bis zum

Sprengen der Decke gebracht, die für jeden vorhanden ist, der

nach verschiedenen Seiten starke Beanlagungen hat. Was die

verbohrte Handwerksmäßigkeit aber betrifft, die Keller's Jugend

zeit umlagerte, so ist sie gewiß nicht ärger gewesen als die

jetzige Modethorheit, die alles Dagewesene überwunden zu

haben meint. Sie ist gewiß nicht unerfreulicher als Hunderte

von modernen Bildern, welche die jetzigen Ausstellungen be

herrschen und durch ihr unbescheideneres Wesen um nichts

erfreulicher wirken. Man lacht wohl über den ehrlich spieß

bürgerlichen „Baumschlag" und sieht gar oft nicht, mit welch'

einfältigen Mätzchen die moderne Hcmdwerksmcißigkeit arbeitet.

Wenn man behauptet, landschaftliche Compositionen stünden

mit dem Wesen der Landschaftsmalerei im Widerspruch, wenn

man behauptet, der Einfluß der Antike auf die Malerei fei

„stets" ein großes Unglück gewesen, dann wird man freilich

auch nicht zum inneren Kern der Keller'schen Arbeiten gelangen.

— Der Einfluß der Antike auf die Malerei „stets"

ein großes Unglück!!! Das ist ein capitaler Ausspruch! Wie

wenn jemals das Hohe und Vortrefflichste der Kunst derselben

Schaden bringen könnte, wie man's nur recht versteht. Gewiß

dürfen wir dann auch den Homer nicht mehr lesen, den

borghesischen Fechter nimmer anschauen, auch die griechischen

Löwen vor dem Arsenal zu Venedig nimmer, auch das nicht

und jenes nicht — denn die Antike droht uns mit Unglück!

Ach was ist doch unsere Kunst für ein zartes Pflanzlcin ge

worden. Das Keller'sche Rundbild ist eine Mischung

von Vedute und Composition, aber wie anregend ist es und

welche Perspective eröffnet es einer vernünftigen Landschafts

malerei. Veduten werden gewöhnlich halt dann öde, wenn

ein öder Maler sie öde malt. Das hindert aber nicht, daß
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eine landschaftliche Composition sich dennoch mit dem Wesen

der Landschaftsmalerei decken tan». Ist's denn nothwendig,

daß alles über einen Leisten geschlagen, über einen Kamm

gelammt werde? Wir' Keller bei der Malerei geblieben, so

hätte er sich wahrscheinlich durch nichts einengen lassen. Das

thut überhaupt lein Künstler; die Maler aber, die es thun,

geben damit nur einen Beweis ihrer Schwäche."

Vrun meint, es seien die componirten Landschaften ge

wesen, die Gottfried Keller die Kunst schließlich verleideten. Sie

zuerst niederschreiben, um sie hernach mit durchaus unreifen

Mitteln unter Qualen auszuführen, konnte nur ein Dichter

thun, der sich über die Grenzen der Poesie und Malerei noch

nicht klar war. Eist von dem Tage an, wo Keller einsehen

lernte, daß die Idee der Poesie, der bildenden Kunst aber

die Form eigne, erschloß sich ihm seine Welt, in der er be

rufen war, als Großer zu wirken. Er wollte nicht ferner

„zu jener zweifelhaften Geisterschaar gehören, welche mit zwei

Pflügen ackert und in den Nachschlagcbüchern den Namen:

Maler und Dichter' führt. Sie sind es, äußert er in der

Autobiographie von 1876, bei deren Dichtungen der Philister

jeweilen beifällig ausruft: Aha, hier sieht man dcn Maler!

und vor deren Gemälden: Hier sieht man den Dichter! Die

Naiveren unter ihnen thun sich wohl etwas zu gute auf

solches Lob; Andere aber, die ihren Lessing nicht vergessen,

fühlen sich ihr Leben lang davon beunruhigt und es juckt

sie stets irgendwo, wenn man von der Sache spricht. Jene blasen

behaglich auf der Doppelflüte fort; diese entsagen bei erster

Gelegenheit dem einen Nohr, so leid es ihnen thut." Uns

darf es nicht leid thun, daß Keller dem einen Nohrc entsagte,

denn es war für ihn und für die Poesie ein Glück, für die

Malerei kein Unglück. Zur Dichtkunst war er berufen, nicht

zur Malerei! „Die Frage des Berufen seins," sagt er, „läßt

sich nach meiner Meinung mit dem trivial scheinenden Satze

beantworten: dasjenige, was dem Menschen zukummt, kann

er bis zu einem gewissen Grade schon im Anfang, ohne es

sichtlich gelernt zu haben, oder wenigstens ohne daß ihm das

Lernen schwer fällt; dasjenige, deffen Erlernung ihm fchon

im Anfange Verdruß macht und nicht recht von Statten

gehen will, kommt ihm nicht zu. Unfähige Lehrer tonnen

allerdings manche täuschende Störung und Umdrehung dieses

Verhältnisses bewirken, indem sie im einen Falle unverdient

einschüchtern, im andern aufmuntern: der schlicßliche Erfolg

wird immer der gleiche fein."

Immcrmunn's sühnenleitung in Düsseldorf.

Zu seinem hundertjährigen Geburlslage.

Von Paul seliger.

Im Jahre 1827 war Immcrmann als Landgerichtsrath

nach Düsfeldorf berufen worden, und in dem geistig an

geregten Kreise, in dcn er eintrat, lebte er wie neugeboren

auf. Er hatte sich keiner glückliche» Jugend erfreuen können;

sein Leben ist eine Kette äußerer Widerwärtigkeiten und un

gesunder Verhältnisse gewesen. An ein Amt gekettet, das

ihm dcn äußersten Widerwillen einflößte, hatte er schon

wiederholt versucht, eine seinen künstlerischen Fähigkeiten und

Neigungen angemessenere Lebensstellung zu erringen. „Das,

was ein Mann nach außen scheint," hatte er an seinen

Bruder geschrieben, „soll er innerlich sein, und ein Nichter,

der mit uiibcsicglichcm Widerstreben im Herzen sein Amt ver

sieht, ist lein rechter Nichter." Er empfand seinen Beruf

geradezu als ciucn unsittlichen Zustand, aus welchem er schon

auf mannigfache Weise versucht hatte, sich zu befreien. Seine

Schriften, sagt er, legten wohl das Zcugniß ab, daß er

allenfalls, von großmüthiger Hand richtig verwendet, im

Stande sei, sich selbst zum Genügen, anderen zum Nutzen,

etwas zu leisten. Es fand sich aber kein Gönner und

Helfer; er war auf sich selbst angewiesen und mußte sich selbst

helfen.

Als er nach Düsseldorf kam, waren die Theaterverhält

nisse geradezu kläglich.

Bald sollte jedoch ein neues stattliches Theatergcböude

errichtet weiden. Eines Tages im Octobcr war Immermann

ganz allein in dem beinahe fertigen Gebäude. „Auf einmal

und blitzartig that ich mir die Frage: Soll denn hier aber

mals nur das hübsche Gefäß gemacht worden sein, aus dem

selben aber der alte saure Krätzer immer und immer wieder

ausgeschenkt werden? Es kam mir so albern vor, meine

Seele gerieth in eine große Bewegung. Ohne nachzudenken

über Hindernisse und mögliche üble Folgen, faßte ich den

Entschluß, etwas zu stiften, was so hübsch sei wie die Säulen,

die Tecorationen, die Vergoldungen und Arabesken."

Schon als Kind hatte Immermann für das Theater

geschwärmt, und sein Vater hatte diese aufkeimende Neigung

»ach Kräften gefördert und in die rechte Bahn zu leiten ge

sucht. Der Knabe gründete in der Klosterschule zu Magde

burg ein Liebhaberthcater, auf dem er und feine Mitschüler

spielten. Zu Beginn seiner Studentenlaufbahn hatte er das

Glück einer Anregung, die für feine dramaturgische Ent

wicklung entscheidend werden sollte. Die Weimarische Gesell

schaft, damals in der höchsten Blüthe, spielte in Halle. Er

wurde von dieser „Erscheinung der edelsten Schönheit" auf

das Tiefste ergriffen, „von dieser Offenbarung des Feinen,

Würdigen, dieser Musik des Vortrags, diesem Reigentanz

des Ganges und der Gebcrdcn, diesem Aethcr der Poesie,

wodurch der große Dichter seine Anstalt zum Abdruck der

eigenen harmonischen Brust gemacht hatte". „Von Ver

gnügen war da nicht die Nedc, sondern entzückt war ich und

verzückt; die alte Kirche, worin man "die Bühne eingerichtet

hatte, war mir eine geweihte Halle . . . Formgebend für

meine ganze spätere Zeit sind diese Eindrücke gewesen." 1819

lernte er in Berlin die Iffland'sche Schule kennen, die noch

in hoher Blüthe stand. Besonders war er von Ludwig

Tcvrient hingerissen, er nannte ihn den grüßten Schauspieler,

den es gicbt, gegeben hat und geben wird. Im vollsten

Gegensatz zur Wcimarischen Schule hatte Devricnt das

Charakterspiel bis zu den letzten Consequenzen durchgeführt.

Da gab es nichts von gezügeltem Gleichmaß und geordneter

Harmonie, sondern die Charaktere erstanden mit erschreckender

Naturwahrheit aus seinem Innern, ausgestattet mit den

feinsten Zügen. Wiederholt bekam Immermann bei Gast

spielen Ferdinand Eßlcnr zu sehen, zuerst 1824 in Magdeburg,

und erfreute sich au dcn bedeutenden Leistungen des Künstlers.

Er sah ihn als Wallenstein und rühmt „den großen Sinn,

in welchem der Charakter genommen wurde". „Sehr oft

erscheint die Schönheit in seinem Spiel, welches das Höchste

ist, was man von einem Künstler sagen kann, so gewaltig

das Wort auch verschwendet und gemißbraucht wird. Das

sogenannte interessante und charakteristische Spiel ist noch

himmelweit davon verschieden. Es ist offenbar etwas Be

deutendes, wenn man die grüßte Kraft, Wahrheit und Natur

schaut und alles dies durch eine Aumuth gemildert und in

einem sanften Neize verklärt wird, fo daß man nirgends sich

erdrückt, fondern immer erhoben und befreit fühlt."

So kam Immermann mit gefestigten Kunstanschauungen

nach Düsseldorf, und hier fand er sofort Gelegenheit, sein

dramaturgisches Talent in den Dilettantenaufführuugen, die

von dcn jungen Künstlern veranstaltet wurden, zu bethiitigen.

Bald jedoch wandte er sich wieder davon ab, da ihn das

Treibe» nicht befriedigen konnte. Ein Gutes aber hatten diese

Aufführimge» doch gehabt: sie hatte» dcn Sinn für Form-

schöicheit auf das dramatische Gebiet verpflanzt, und dieser

„wandte sich" nach Immermcmn's Ausspruch „um so ckler
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von den Komödianten ab". Anch ein zweites Mittel ge

brauchte Immermllnn, das Verständniß für große dramatische

Dichtungen und das Verlangen nach einer würdigen Dar

stellung derselben zu fördern: er hielt dramatische Vorlesungen,

zunächst für einen engen Kreis, bald jedoch in größerer Oeffent-

lichkeit. Zur Bühne selbst war er Anfang des Jahres 1829

zum eisten Male in Beziehung getreten, wo er auf Wunsch

des Directors mit den Schauspielern seinen „Andreas Hofcr"

cinstndirtc. Am 24. April 1832 veranstaltete er eine Todtcn«

feicr für Goethe: „Clcwigo" wurde in trefflichster Weise ge

geben, und nach Schluß der Vorstellung sprach der Darsteller

des Carlos einen von Immermann gedichteten Epilog, während

zugleich ein mit goldenem Lorbeerkränze, mit Ehrendiplumen

und Ordenszcichen geschmückter Sarg enthüllt wurde, der

genau dem Gocthe's selbst nachgebildet war.

Bald jedoch unternahm er entscheidendere Schritte zur

Hebung der Bühne. Am 22. Octobcr erließ er nach Vor

besprechung mit einigen Freunden ein „Promemoria über die

Bildung einer neuen Bühne zu Düsseldorf", in dem er zur

Gründung eines Theatervereins auffordert, der zunächst den

Zweck haben sollte, durch Abonnement auf Logen, Sperr

sitze und Parquet auf drei Winter dem Theater eine fefte

materielle Grundlage zu geben, dafür aber auch das Recht

in Anspruch nahm, durch einen aus seiner Mitte gewählten

Ausschuß auf das Engagement der Schauspieler und die Zu

sammenstellung des Repertoires einzuwirken. Besonders

sollte unter der persönlichen Leitung von Mitgliedern eine

Anzahl Vorstellungen gegeben werden, deren Absicht es sein

sollte, „womöglich in jedem Winter wenigstens an einigen

echten dramatischen Gedichten eine künstlerische Aufgabe

würdig zu lösen, durch solche praktische Beispiele aber auf

den ganzen Ton und Stil der Darstellung belebend zu wirken

und das Institut auf einen höheren Standpunkt zu heben".

Am 16. December constituirte sich der Verein auf die an

gegebenen Grundlagen hin. Sehr gefördert wurden feine Ziele

dadurch, daß der Prinz Friedrich von Preußen, der damals

in Düsseldorf Hof hielt, das Protectorat übernahm. Dadurch

gewann das. Unternehmen nicht nur die Theilnahmc einfluß

reicher Kreise, sondern der Verein ging auch hauptsächlich in

Folge der Fürsprache des Prinzen aus den schwierigen Ver

handlungen mit den Behörden als Sieger hervor. Die

Stadtverwaltung, der das neue Theatergebäude gehörte,

wollte sich zuerst auf gar keine Verhandlungen mit zum

Theil ganz unbekannten Leuten einlassen, und auch im

Publicum selbst erhob sich Opposition gegen die Neuerer.

Die meisten Schwierigkeiten aber ergaben sich, als der

Director Derossi mit seiner Truppe anlangte; er wollte sich

durchaus nicht in der beabsichtigten Weise in seine Befug

nisse hineinreden lassen, und es bedurfte langer Unterhand

lungen, ehe man mit ihm -abschloß. Aber auch in der Folge

zeigte er sich widerwillig und war nur zu geneigt, in seinen

alten Schlendrian zurückzuverfallen. Die Kunstfreunde ließen

sich indessen durch nichts abschrecke», Gelder wurden ge

sammelt, um Prämien an die Willfährigen verthcilen zu

tonnen, und Immermann setzte sich mit den Schauspielern

in Verbindung Sein Gedanke war, ein Experiment anzu

stellen. „Die Rose bricht auf," schreibt er, „wenn wir sie

zu erziehen wissen, — 'das Haus muß gebaut werden, damit

es stehe, — die Kunst kehrt zurück, wenn Kunstwerke nicht

anbefohlen, fondern geliefert werden." So war in ihm der

Vorsatz entsprungen, mit den Schauspielern eine Reihe von

Aufgaben praktisch zu lösen, so vollkommen, als es möglich

sei, und diese Versuche waren ihm der Nerv der ganzen

Sache. Als die Sache im Gange war, sprach man im

Publicum von „Mustervorstcllungcn", unter den Schauspielern

von „Kunstvorstellungcn", „wodurch sie vielleicht andeuteten,

daß in den anderen die liebe Natur walte"*».

*) Vgl^ Richard Fellner's „Geschichte einer deutschen Wunderbühnc".

Stuttgart, Cotta Nachfulger,

Der Theatcrverein, dem Immermann später eine größere

Ausdehnung gab, sollte seinen Bestrebungen Rückhalt im

Publicum und Anfchcu bei den, Schauspielern verleihen.

„Aus diesen Theatervereinen," schreibt er an Grabbe, „ist

das Stadtthcater hervorgegangen; ihre Idee ist eigenthümlich,

nämlich durch eine mäcenatischc Mehr- und Vielheit den

jetzigen Mangel an mäcenatifchen Fürsten und Großen, welche

sonst das Geistig-Edle protegirten und pflegten, zu surrogiren.

Vermuthlich ein Traum, wegen der entschiedenen Nichts

würdigkeit des mitlebendcn Geschlechts, indessen ein Traum,

den die Verzweiflung über letzteren Mangel, welchen jeder

geistig strebende Mensch jetzt empfindet, rechtfertigen wird.

Ohne die Geschichte dieser Vereine ist das hiesige Theater

nicht zu verstehen."

Immermann thcilt Gocthe's Standpunkt, wenn er die

Anmnth, die Schönheit als Ziel der Kunst, die edle Bewegung

des Gemüthes als ihren Zweck erklärt: „Reiz ist stets der

Kunst, der wahren, Grenze." Sie ist ihm etwas „Wichtiges

und Heiliges": sie erwecke die Menschheit, sie vermähle die

Seele der Natur. Aus der „rohen Unverschämtheit des

Stoffes" zog ihn eine tiefe Sehnsucht in die „bescheidene

heitre der Formcnwelt". Auch in der Schauspielkunst war

sein Leitstern die Kunst Gocthe's. Der Anblick der Weimarischen

Bühne war für ihn cutscheidend geworden. Da wurde es

ihm klar, was ein Thcatcr sein könne und sein solle, und

aus dieser Erinnerung entsprang sein „Widerstreben gegen die

jetzige Art und Weise". „Ein Pratticus wie ich," schreibt

er, „macht die sonderbarsten Erfahrungen. Du glaubst nicht,

wie oft, wenn ich etwas auf meine Art gut und schön ge

macht und ich dann zufällig einen Band der Werke des Alten

aufschlage, ich finde, daß der dasselbe dreißig oder vierzig

Jahre früher schon besser und einfacher gesagt hat. Auch

die schlagenden Erfolge, die meine Bemühungen um die hiesige

Bühne gehabt, sind doch nur darum möglich geworden, daß

ich vor zwanzig Jahren, als siebzehnjähriger Junge, mir

sciue Leute ungemein scharf angesehen und nicht müde ge

worden bin, zu grübeln, wie er es doch mit ihnen so weit

bringen tonnen, und als ich's heraus hatte, es angewendet

habe." Er nannte seine Bühne geradezu eine Epigonin der

Weimarischen. Aber Immermann war kein sklavischer Nach

ahmer, er suchte den ganzen Reichthum an Errungenschaften

der deutschen Schauspielkunst zu neuem Leben zu erwecken;

er griff auf Schröder zurück und auf Lessing, „der schon vor

siebzig Jahren Alles schlicht und vernünftig gesagt hat, wo

mit sich die neuesten Lichter in hochtrabenden Phrasen jetzt

brüsten".

Der Grundgedanke, von welchem er ausging, war, daß

die Harmonie der Darstellung der Einheit der Dichtung zu

entsprechen habe. Vor Allem strebte er die Kunst der Rede

auszubilden, um dadurch sein Hauptziel, die richtige Ver

körperung des Dichtcrwerkes, zu erreichen, und er folgte darin

den guten Traditionen der Weimarifchen Schule. Zwar war

die idealisirende, rhythmische Vortragsweise derselben vielfach

in eine unsinnige, gefangartige Manier, in hohle, pathetische

Declamation ausgeartet. Dieser Vcrirrung nun trat Immer

mann scharf entgegen und hielt seine Schauspieler zu einer

klaren, bestimmten Rede an. Wie es in Weimar durch die

Uebercinstimmung in der Ausführung der Rollen, nicht durch

einzelne hervorragende Leistungen gelang, die Dichtungen in

ihrer vollen Bedeutung zur Anschauung zu bringen, so waren

es dieselben Ziele, Klarheit, Harmonie und Maaß, die Immer

mann bei seinem Düsseldorfer Unternehmen vorschwebten.

Doch hatte seine Schule einen bedeutenden Vorzug vor der

Weimarifchen voraus, daß die Vorstellungen durchaus der

Individualität der Dichter entsprachen, während in Weimar

eine gleichmäßige olympische Rnhe und Klarheit über allen

Vorstellungen schwebte. Die Goethe'sche Schule hatte ebenso

wie die Sprache, so auch Gang und Haltung, Miene und

Bewegung geregelt und den Ausdruck der Leidenschaften ge
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bändigt. „Die Schauspieler sollen nicht aus mißverstandener

Natürlichkeit spielen, als wenn lein Dritter dabei wäre,"

lautete eine Vorschrift des Meisters, aber die Art der Dar

stellung erinnerte in Folge dessen oft allzu sehr an lebende

Bilder. Immermann vermied auch diesen Fehler: er suchte

wie Schröder eine möglichst vollkommene Täuschung zu er

zielen und auf diese Weise das charakteristische Spiel mit

einer maßvollen Sprache zu vereinen. (Schluß folgt.)

->>»«-

Zleuisseton.

Der Vergnügnngsllnsschuß.

Nachdruck «lrbo!«n.

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.

Ehe Fräulein Nanna Ovibom in das Vergnügungscomits des

kleinen Bades Sürhala kam, war sie ein nettes, bescheidenes Mädchen.

Freilich hübsch war sie nicht, und es lostet« Mühe, sie an den Mann

zu bringen. Ihr Einziges war eine anmuthige Figur, auch hatte sie

«ine höhere Töchterschule und einen Haushaltungscursus durchgemacht,

und daraufhin nickte Mama oft d«m Papa zu und sagte frühlich: „Es

geht, verlaß Dich darauf, es wird schon gehen!" Damit aber auch ihr

Aeuheres etwas dazu beitragen und es schneller gehen sollte, belam sie

z>v«i neue Sommerkleider, einen modernen Sonnenschirm, elegante

Schuhe, einen reizenden Hut und noch 250 Kronen baar, und zuletzt

mußten Tante Axelsson und Tochter sie in das gerade nicht sehr elegante

Bad Sürhala mitnehmen. Freilich hatte Papa einige Bedenken. Er

meinte, wenn sie zu den Damenausstellungen in den Badeorten Ram-

losa und Ronnebu ginge, sei es besser, doch Mama bewog ihn, noch

100 Kronen zuzulegen.

„Denn weißt Du," sagte sie, „ohne 100 Kronen und ein neues

Kleid geht es dort nicht; es gehen zu viel feine Leute hin."

„Weißt Du," meinte der Papa, „mit Gottes Hülfe wird unser

Kind auch ohne Luxus in dem einfachen Bade einen Pastor oder fönst

einen braven Mann bekommen."

So kam dann der Tag, wo Nanna abreiste, mit der Ermahnung,

doch ja einen Mann mitzubringen, und womöglich noch ehe das Geld

verbraucht sei. Gelinge es ihr noch in der ersten oder zweiten Woche,

einen Mann zu fangen, fo folle sie ihn nur ruhig nach Hause

bringen, dann wolle Mama sich von dem Nest des Geldes ein Spitzen-

Neid laufen. Das Kind verfprach, wenn irgend ein Mann sich ihr

nähern wolle und nur eine geringste Unvorsichtigkeit dabei begehe, ihm

sofort an den Hals zu fliegen und sich dabei von Anderen überraschen

zu lassen. Augenblicklich müsse dann der Unglückliche mit zu Papa und

Mama reisen, um sich ihren Segen zu holen.

So kam Nanna also in Sürhala an. Der Herr Nrunnenarzt

meinte, nachdem er ihr rundliches Gesicht und ihre gesunde Gesichtsfarbe

betrachtet, sie fchwebe wirtlich nicht in Todesgefahr, denn da sie so klug

gewesen sei, gerade nach Sürhala zu kommen, so solle sie es nur drei

Jahre hintereinander fortsetzen; an jedem anderen Orte würde sie den

gewünfchten Erfolg nicht haben und fogar in Lebensgefahr gerathen.

So fprach der hochgelehrte Herr Nrunnenarzt.

Dann wurden die Badegäste vorgestellt. Zuerst kamen zwei Lieu

tenants vom Hallandblltllillon, dann ein paar Gothlsndifche Lieutenants

a. D., ein paar Pfarrer und ein Garnifonsprediger, ein Herr Amts-

verwalter. Von der weiblichen Seite war die Coucurrenz nicht sehr

groß; eine Modistin, zwei recht magere Gouvernanten und «ine reiche

Gutsbesitzertochter, die ein Rückenmarlleiden hatte. Dann noch ein

weiblicher Photograph, der vom Entwickeln braune Finger hatte. So

kam es, daß Nanna nn Papa und Mama schrieb, sie habe bis jetzt nur

22 Kronen und 50 Oere verausgabt und schon liege ihr die ganze

Herrenwelt zu Füßen. Darauf antwortete der Herr Papa: „Mein

Liebling, wenn Du den Herrn Amtsverwalter bekommen kannst, so

nimm ihn, denn diefe Leute müssen in ihrem Beruf mit allerlei Volt

umgehen und lassen ihre ganze Brutalität an diesem aus, während sie

zu Haus die angenehmsten Gesellschafter sind. Ein Pastor hingegen

muh immer ein Engel an Sanftmut!) bor den Leuten fein und findet

keine andere Gelegenheit, feine Bosheiten austoben zu lassen, als im

Scheuß der Familie.

In Sürhala hatte bis jetzt noch lein sogenannter Vergnügungs

ausschuß gewaltet. Es gab nur dreierlei Zerstreuungen: in Kuhschnappcl

konnte man Kaffee trinken, zum Ausfahren das Pferd des Kirchen-

Vorstehers miethen, auch hatte der Krämer ein Eichhörnchen. Es geschah

aber, daß der Amtsvorstcher das Pferd gemiethet halte, und Nanna am

gleichen Tage mit dem Pfarrer das Eichhörnchen befehen wollte. Dann

tum noch der Lieutenant und lud sie zum Kaffeetrinken nach Kuh-

fchnappel ein, aber Fräulein Nanna hatte sich bei einer Spazierfahrt

erkältet und konnte nicht kommen. Kurz, es war recht öde.

Endlich kam Leben in die Bude, und zwar in der Perfon eines

Agenten mit Namen Fiedler, der fofort das feinste Zimmer im ersten

Hotel miethete. Er war ein stattlicher junger Herr, mit gebranntem

Haar, einem schneidigen Schnurrbart und mit modernen Sommer

kleidern, Schon beim ersten Frühstück bemerkte er so nebenbei: „Was

in Sürhala fehlt, ist ein Vergnügungsausschuh,"

„Ach das wäre reizend!" wisperten die Damen.

„Na," sagte er, „hoffentlich bekommen wir auch noch etnms von

dem feinen Ton, der z. N. in Wisby herrfcht, in die Gefellfchaft hinein."

„O Eitelkeit, Vergänglichkeit!" rief augenverdrehend der Herr Pfarrer.

„Eine herrliche Idee!" sagte der Nrunnenarzt. Und so war es

denn beschloffen, Agent Fiedler wurde in den Ausschuh gewählt, und

von da an folgte ein Fest dem andern, dazu Kaffeegesellschaften,

Sommernachtsbälle, Liebhaberuorstellungen , und wenn man Ausflüge

machte, fo reichte das Pferd des Kirchenvorstehers nicht mehr aus, und

das Eichhörnchen des Krämers zerbrach sich sein Köpfchen, was es wohl

begangen habe, daß sich Niemand mehr seines Anblicks erfreue.

Der Mittelpunkt aber und zugleich der Schrecken der Gesellschaft

war Nanna. Bald wollte sie den theuren Umhang der Frau Präpositus

zum Krönungsfest geliehen haben, dann mußte wieder das jüngst«

Töchterchen des Küsters als Engel in einem lebenden Bilde stehen. Und

als der nächste Brief an ihren lieben Papa abging, und diefer bald

einen Sohn an fein Vaterherz zu drücken hoffte, las er zu seinem Er

staunen auf jeder Zeile: „Herr Fiedler und ich" und dann wieder „ich

und Herr Fiedler". Dann ferner: „morgen stellen wir lebende Nilder;

sendet mir doch sofort Großpapas alte Militärkleider, denn wir fpielen

Theater." "

Als es der Papa gelefen hatte, holte er ein Adreßbuch, fuchte eine

Stunde nach dem Agenten Fiedler, konnte ihn aber nicht finden. Deßhalb

schrieb er an Nanna, sie möge doch ihre Zeit nicht verlieren und sofort

nach Hause kommen und den Amtsverwalter mitbringen.

Aber das Kind beantwortete den Brief nur mit kurzen und un

verständlichen Redensarten wie : „Sympathie zweier Seelen . . ." „es

giebt Herzen, die leinen Zwang dulden", dann folgte die Beschreibung

eines lebenden Bildes, betitelt: Gustav Adolf und Ebb« Vrahe's Liebes-

leben, — „hier liegt mir Fiedler zu Füßen", bemerkte sie noch.

Aber Herr Fiedler war auch unerfchöpflich. Bald mußten die

Badegäste als neapolitanische Fifcher gekleidet sich nach Kuhfchnappel ver

fügen und sich dabei die Beine von Ameisen beinahe auffressen lassen.

Dann mußten sie sich wieder das Gesicht schwärzen und Zigeuner spielen,

wobei der kleinste Lieutenant als Häuptling auf das Pferd gehoben

wurde. Wieder ein andermal wurden die Salongardinen abgenommen,

Fräulein Nanna hineingewickelt und das sollte dann die schlafend«

Schöne im Walde vorstellen. Selbstverständlich gab «s auch einen Nazai

für unbemittelte Kranke, und da mußte sogar die Frau Secreta'r einen
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kurzen Rock anziehen, wobei ihre dicken Waden aussahen, wie der Stiel

eines Pilzes. Wenn man auf der Tombola mehreremal spielte, gewann

man vielleicht einen Pfefferkuchen ; ein Glas Selterwasser kostete 30 Oere,

dafür kredenzte es die Frau Präpositus eigenhändig. Je häßlicher die

Damen waren, desto mehr drängten sie sich den Herren auf. Die Frau

Pfarrer, die erst ein halbes Jahr verheirathet war, lief; sich von einem

Neservelieutenant beinahe küssen, natürlich nur zum Besten der armen

Kinder.

In der Mitte des Saales aber stand Siirhala's größte Badewanne

mit Wasser, und davor sah Nanna in einem enganschließenden Musselin-

kleide, ohne Aermel und ausgeschnitten, mit offenen» Haar und plätscherte

mit des Doctors spanischem Rohr. Das sollte eine Najade sein, hlltte

Herr Fiedler behauptet, und er verstand sich darauf, Extraentrs war

25 Pfennig, wollte man die Najade auch anfassen, so kostete es für

Kurgäste 50 Oere extra und 1 Krone für Fremde.

Als der Herr Amtsverwalter Solches fah, flog ein Schatten über

fein Gesicht, dann ging er in den Stall, legte seine Hände wie ein

Sprachrohr an den Mund und schrie: „Karl, sosort anspannen, wir

reisen gleich ab!"

Der Herr Garnisonspfarrer aber meinte, es sei doch gut, denn wenn

man eine Sünde strafen wolle, fo müsse man sie sich ganz in der Nähe

ansehen, darum ging er hin, zahlte 50 Oere, faßte das Haar der Najade

an, ging dann auf sein Zimmer, zog den Schlüssel ab, lächelte und

rief: „O Eitelkeit, Vergänglichkeit!"

Der Agent Fiedler jedoch lief in Frack und weißer Binde umher,

declamirte ein Gedicht, und als Nanna sich wieder in Toilette geworfen

hatte, gestand er ihr, daß er sie liebe.

Nanna öffnete ihr Portemonnaie. Es waren noch 4? Kronen

und 50 Oere da und die Sache doch fchon abgemacht, also konnte Papa

sich nicht betlagen.

Am folgenden Morgen bestellte der Curarzt viel« Grüße an alle

Curgäste vom Herrn Agenten Fiedler. Der arme junge Herr habe

plötzlich zum Sterbebette seines Vaters eilen müssen, so daß er sich nicht

einmal von Nanna verabschieden konnte.

Nun reiste Nanna nach Hause und berichtete Alles. Papa lieh

sich einen Stnatskalender, aber lein Major Fiedler war darin zu finden.

Von einem Agenten war ebenfalls keine Spur zu entdecken. Die beiden

Lieutenants vergaßen Nanna, fogar aus dem Herzen des Herrn Pfarrers

wurde ihr Bild durch eine bessere Pfarre und eine rothwangige Haupt-

mannstochter mit Vermögen verdrängt. Nur dem Amtsverwalter faß

der Pfeil tiefer, er hielt um Nanna an, und sie wurde feine Frau.

Im Sommer 1886 war große Ausstellung in Stockholm;

dorthin mußten sie doch reisen.

Am eisten Morgen wollten sie im Casino frühstücken, und der

Herr Amtshauplmann , denn das war er geworden, klopfte mit seinem

goldenen Stock auf den Tisch.

Ein geschniegelter Kellner mit einem Ohrfeigengesicht rannte herbei.

»Himmel noch einmal!" sagte der Ganumed.

„Zum Teufel auch!" fchrie der Amtshauptmann.

„Großer Gott!" seufzte Frau Nanna und verbarg ihr Gesicht in

ihr Taschentuch.

Der Gelockte enteilte sofort, gab im Büffet einem seiner College«

einen Stoß und sagte: „Sei doch so freundlich und bediene Du die

Herrschaften dort. Du mußt wissen, es ist ein junges Ehepaar, und im

letzten Sommer habe ich dem Mädchen ein bischen den Kopf verdreht,

und wenn mich nun die Leute sehen, könnten sie traurig werden. Dies

ist aber nicht der richtige Ort dafür."

Aus der Hauptstadt.

Bronsart lobesam.

Erster Alt.

Im Kriegsministerium.

Erste Scene.

Der besorgte Freund: Excellenz werden also nicht schon An

fang Mai auf Urlaub gehen? Obgleich Ihr Aussehen, als Freund dars

ich es Ihnen nicht verhehlen, wirklich überall sehr schlecht genannt wird?

Nein wahrhaftig — dies blühende Roth Ihrer Wangen verräth den ge

borenen Heltikcr; dieser Stiernacken zeigt, daß Sie hochgradig zur Apo

plexie neigen; Ihr Riesenappetit laßt auf eine überaus krankhafte Magen-

erweitcrung schließen. Ezcellenz, Sie sollten wirklich schon Anfang Mai

auf Urlaub gehen!

Bronsart von Schellendorf: Ich versichere Ihnen, ich fühle

mich, um es militärisch auszudrücken, sauwohl. Ich denke gar nicht an

Urlaub — es gefällt mir noch fehr gut in der Stadt —

Der befolgte Frennd: Dann sollten Sie wenigstens Stadt-

Urlaub nehmen. Koller nahm seiner Zeit auch Stadt-Urlaub, und Sie

wissen, wie vortrefflich ihm der bekommen ist.

Bronsart von Schellendorf: Ja, ja, ganz recht. Aber ver

gessen Nie doch nicht, daß ich mich dem Reichstage gegenüber zur Durch

führung der Militärprocehreform feierlich verpflichtet habe. Ich muß als

Soldat mein Wort einlösen.

Der besorgte Freund: Wenn Sie demissionirten , würde eben

Jeder glauben, daß die Reform gescheitert wäre. Sie hätten einen pracht-

und wirkungsvollen Abgang und, dafür garantir' ich Ihnen, am nächsten

Morgen eine fehr gute Presse.

Bronsart von Schellendorf: Ich eine gute Presse! Ich, der

gewohnheitsmäßig meistgetadelte Mann in Deutschland! Es ist ja zu

dumm! Und wie können Sie nur so einen Vorschlag machen! Se.

Majestät wünscht dringend die Reform. Die Regierung ist einstimmig

dafür, alle Nundesfürsten dito, und, um ihn ans Höflichkeit ebenfalls

zu nennen, der Reichstag auch.

Der befolgte Fieund: Abel der Herr General-Adjutant von

Hahnke — der nicht! Und ich Hab' es aus bester Quelle, daß er auf

den 29. April, Mittags Schlag zwölf Uhr zur Audienz bei Sr. Majestät

befohlen ist. Nehmen Sie Urlaub, Excellenz — nehnien Sie Ullaub!

Heute haben Sie noch die Trümpfe in der Hand; morgen könnte felbst

lein ungarischer Deputirter und Kartenkönig mehr die Partie retten.

Der Freisinn schont Sie viel zu sehr, und im Ministerium sind auch ein

Paar, die nicht ihr Leben für Sie ristiren. Auf Nimmerwiedersehen

hier, Excellenz! (ab.)

Zweite Scene.

Bronsart von Schellendorf (allein): Der Freisinn soll mich

schonen! Und College« sollen sein, die nicht mit Wollust die Hand für

mich in's Feuer legen! Zu lächerlich! (aufblickend): Ach, da sind Sie

ja, allerliebster Noetticher! Nicht wahr, wir Beide halten treu zusammen,

komme, was da wolle?

von Noetticher (mit Rührung): Ew. Excellenz! Ich bin im

Augenblicke zu bewegt, um mit eigenen Versen für diesen Ausdruck Ihrer

Liebe danken zu können —

Bronsart von Nchellendorf: Lassen Sie das, bitte! Fragen

Sie meine Frau — für mich giebt'3 nichts Aergeres, als das große

Reimemachen vor Pfingsten! Doch was bringen Sie?

von Boetticher: Nichts von Belang. Es haben wieder ein

paar olympische Spiele, will sagen, Duelle, stattgefunden, «nd der be

rühmte Dreißig-Tage-Hungerer Succi ist zu Wien entlarvt worden, wo

er mitten in seiner heftigsten Fastenzeit ein Beafsteak mit Champagner

zu sich nahm.

Bronsart von Schellendorf: Diese Art von Succialismus ge

fällt mir. Aber was das Fasten anbelangt, darin ist doch jeder unserer
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unteren Beamten dem Succi über. Der hungert dreißig Tage, mancher

unserer Beamten aber vierzig Jahre lang! — Doch was ich Sie fragen

wollte: Sie sind doch mit der Militärstrafproceßreform noch immer ein

verstanden?

von Boetticher: Sie haben sich für sie eingesetzt — und das,

Excellenz, genügt mir!

Bronsart von Schellendorf (freudig erregt): Wüßt' ich es

doch! Ich tenne meine Pappenheimer! (klingelt.) Anton, bringe mir

sofort die maßgebenden freisinnigen Zeitungen mit den neuesten Aus

fällen gegen mich! — Es geht wahrlich nichts über das Gefühl, treue

Collegen zu haben, mit denen man steht und fällt —

von Boetticher (betreten): Fällt? Erlauben Sie 'mal, wie

meinen Sic das? ,

Nronfart von Schellendorf: Man hat mir einen, verzeihen

Sie den militärischen Ausdruck, Floh in's Ohr geseht. Man wollte be

haupten, daß die Militärslillfproceßreform höheren Ortes nicht mehr so

beliebt wie früher wäre — . .-

von Boetticher (bedeutend gefaßter): Wer — wer sagt das? Ich

lann mir kaum vorstellen — ich muß in der That bemerken, daß mir

eiuzelm: Bedenken gegen die Sache nie ganz geschwunden sind —

Anton (eintretend): Di« Zeitungen, Ew. Exccllenz!

Bronsart von Schellendorf (überfliegt fie): Ha, was ist das

— lefen Sie felbst, lesen Sie — das können doch leine freisinnigen

Blätter sein! „Unser ehrenfester, redlicher, wahrhaft vornehmer Bron

sart" — pfui Deibel! Wie mich die Leute loben! Es ist ordentlich

rührend! Und ich habe sie doch manchmal schlecht genug behandelt, die

guten Kerle!

von Boetticher: Der Freisinn lobt Sie? (für sich) Allmächtiger

Gott, was geht da vor! Diese Presse lhat so gute Beziehungen zum

Hofe . . . (laut) Ich will nicht länger stören, Herr College — man tonnte

mich bei Ihnen sehen, und das würde mir vielleicht — ich meine, Sie

sind als ein so gerader und offener Mann bekannt, Ihre mit Recht vor

nehm genannte Art verschmäht so sehr alles Intrigantenwesen —

Bronsart von Schellendorf (ihm dankbar die Hände entgegen

streckend): Liebster College —

von Boetticher: Kurz und gut, Sie haben kein Talent zum

Regieren. Sie weiden auch uie eine hervorragende Rolle da spielen,

wo Kotze und Schinder sich mit Cercmonicn beschäftigten. Adieu, Ew.

Excellenz, Ich Hab' es eilig.

Zweiter Akt.

In den Vorgemächern des Künigsschlosses.

Erste Scene.

Gras Schranzowicki: Die Thatsache bleibt jedenfalls bestehen,

daß Generaladjutant von Hahnte auf zwölf Uhr, Fürst Hohenlohe auf

elf Uhr zum Vortrage befohlen worden ist.

Baron Kriechwitz: Mir wurde mitgetheilt, daß Hahnle eine

Enquöte unter Abgeordneten aller tünigstreuen Parteien veranstaltet

und die übereinstimmende Auskunft empfangen hat, abgesehen von den

Umstürzlern habe Niemand ein eigentliches Interesse an der Militär

strafproceßreform.

von Hinter-Trepperlasli: Majestät ging, das glaube ich ver

sichern zu dürfen, von Anfang an nur zögernd aus die Sache ein. Ich

will mich nicht scharf ausdrücken, meine Herren — aber ich muß doch

sagen, die Regierung versuchte in gewissen! Sinne eine Pression auf

Se. Majestät auszuüben, die — für die -^

Baron Kriechwitz: Für die Ihnen die Worte fehlen, wollen

Sie sagen.

von Hinter-Trepperlasli: Das wollte ich in der That sagen,

Baron. Bravo!

Graf Schranzowicki: Wenn die Negierung vielleicht annimmt.

Er. Majestät etwas abtrotzen zu tonnen, dann ist — ist sie — nun,

Sie verstehen Mick) schon!

Baron Kriechwitz: Ist sie schief gewickelt, wollen Sie fugen.

Graf Schranzowicki: Sie sind ein Pfiffikus. Und Sie be

greifen nun, weßhalb Hahnte erst um zwölf, Hohenlohe aber bereits um

elf Uhr empfangen werden foll.

von Hinter-Trepperlasli: Hohenlohe ist wirtlich schon ein

ungehörig alter Herr. Wie ich ihn tenne, wird es ihm nicht schlecht an

die Nieren gehen, heute schon so früh aus dem Nett zu müssen.

Baron Kriechwih: Von seinen frisch gelegten Hühnereiern sott,

und vielleicht sogar mit Zahnschmerzen! (Alle Drei lachen gedämpft.)

Graf Schranzowicki: Da ist Philipp Eulenburg doch ein anderer

Mann! Wie der repräseutirl! Und welcher Geist! Viel zu schade für

die Slovllte» und Kroaten und Slovenen da nuten!

von Hinter-Trepperlasli: Haben Sie seinen neuesten Sang

gelesen? Was sind Boetticher und Hammerstcin, in Quarantäne seuchen-

rein, dagegen? Die schwierigsten Stoffe weih er zu bewältigen, sein

Geist weiß Funte» aus —

Baron Kriech witz: Funken aus jedem Quart zu schlagen —

Pardon, Quarz zu schlage» —

Graf Schranzowicki: Er ist sicher einer der verbreitetsten

Schriftsteller Deutfchlauds. Ich fand seine Gedichte neulich sogar in

einer Müllgrube in den Vogesen.

Baron Kriechwitz: Seine Umzugstosten sind ein bischen hoch.

Für den Umzug nach Wien hat er dem Reiche 21000 Marl berechnet;

falls er nach Berlin berufen wird, kann's leicht drei Mal so viel losten.

von Hinter-Trepperlnski: Sie meinen, daß Graf Philipp

den Hohenlohe —

Graf Schranzowicki: Um Gottes willen, leinen Namen nennen!

Denken Sie an von Trott zu Solz! So wie Einer für den Posten

öffentlich genannt wird, ist es mit feiner Candidatur vorbei.

Zweite Scene.

Fürst Hohenlohe: 'Morjen! (Die Drei verneigen sich lief.)

Baron Kriech witz: Es wird Ew. Durchlaucht freuen, zu erfahren,

daß Andere schon vor Ihnen steißig gewesen sind — Herr v. Lucanu«

war um zehn Uhr bei Seiner Majestät!

von Hinter-Trepperlasli: Wir Höllen von ihm mit Ver

gnügen, daß das Ministerium in seinen Anschauungen wieder vollkommen

übereinstimmt, trotz der Militärstrafreform. Wenigstens die Herren

Hauptpersonen im Ministerium, Ew. Durchlaucht, der Kricgsministei

und Miquel —

Graf Schranzowicki: Ew. Durchlaucht und der Herr Kriegs

minister find heute wieder in der ganzen hauptstädtischen Presse sehr

warm gelobt worden. (Bei Seile zu Kriechwih) Sie hätten den Miquel

auch gleich mitloben lassen sollen, Baron! Es wäre doch ein Abmachen

gewesen !

Baron Kriechwitz: Durchlaucht thäten gewiß gut daran, die

fortgesetzte Beunruhigung der Bevölkerung wegen der Militärstrafproceß-

reform entschlossen zu beenden. .Wenn das ganze Ministerium Hinlei

Ihueu steht —

Gras Schranzowicki: Und der ganze Reichstag —

von Hintcr-Trepperlasti: Und ihre siimmtlichen Hoheiten,

die Bundessürsten —

Baron Kriech witz: Und vor Allem die liberale Presse! Aber

mein Gewissen zwingt mich, es rund heraus zu sagen: eine tlcine Partei

will Ew. Durchlaucht von Dero treuesten Mitarbeitern »rennen: sie

arbeitet mit Macht dahin, daß Ew. Durchlaucht den Kriegsminisier

seinem Schicksale überlassen.

von Hinter-Trepperlasli: Es würde einen ungemein schlechten

Eindruck auf das Ausland machen, wenn die Regierung, die sich in

dieser Frage solidarisch erklärt hat, de» tapferen Kriegsminister opferte.

Lieber sollten Sie alle gehen! Im Namen des deutschen Voltes rufe ick

Ihnen zu, Durchlaucht: bleiben Sie fest, halten Sie den Wackeren, und

wenn Sie ihn durchaus nicht halten tonnen, so fallen Sie wenigstens mit ihm!
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Graf Schranzowicki: Bei Gott — wenn das Ministerium nicht

unter der Verachtung und de>» Hohne des ganzen Landes zusammen

brechen will, muß es mit der Militarstrafrefurm stehen und stürzen —

Fürst Hohenlohe (mit Größe): Schafsköpfe! Ich bin lange

nicht so dumm, wie Ihr ausseht! (Er geht vorüber.)

Dritter Alt.

Im Nerathungszimmer des Staatsministcriums.

Erste Scene.

von Voetticher: Ich muß leider bemerken, Herr College, eine

so allgemein günstige Neurtheilung wie Sie hat noch kein Minister er

fahren in den langen, langen Jahren meiner Amtsführung. Daß Ihnen

bei all dem Lob Unheimlich zu Muthe ist, kann ich mir ja denken, aber

wenn Sie nicht etwa beabsichtigen, schon Anfang Mai auf Urlaub zu

gehen, würde ich Ihnen doch rathen, der Sache schleunigst Einhalt

zu thun. Zu viel Reclame ist ungesund. Das berührt auch höchsten

Orts unangenehm.

Freiherr v. Marschall: Es muß Seine Majestät in der Thal

verstimmen, wenn Allerhöchstdicselben bemerken, daß ein einzelner

Minister in so auffälliger Weise mit Lob überhäuft wird. Seine

Majestät sind daran gewöhnt, Allerhöchstdcrselben Minister von der öffent

lichen Meinung fcharf angegriffen zu fehen, und es kann uns nicht

gleich sein, wenn plötzlich Jemand in unserer Mitte auftaucht, dem die Presse

einhellig Vornehmheit der Gesinnung, Fleiß und hohe Begabung vorwirft.

Nronfart von Schellendorf (betrübt und rathlos): Ja, ich

kann doch aber nichts für meine Talente —

Freiherr v. Marschall: Sie gefährden die Stellung des ge-

fammten Ministeriums. Denn die Leute sagen sich, wo Einer von so

hervorragender Tüchtigkeit ist, da müssen die anderen auch 'was taugen,

und morgen wiederholt das natürlich die ganze Presse. Wollen Sie sich

immer vor Augen halten, Herr College, daß wir uns bisher grund

sätzlich nur von den offiziösen Blättern Preisen ließen. Dabei wußte

jeder immer, woran er war. Es macht ja gewiß riesigen Spaß, für

ein Genie erklärt zu werden, und ein wenig Eitelkeit ist ohne Zweifel

sehr hübsch; indessen dürfen die Anderen nicht darunter leiden.

von Voetticher: Es sollte mich gar nicht wunden», wenn außer

Ihnen auch der brave Miquel und Durchlallcht gehen müßten. Es

thut Einem recht weh, Leute scheiden zu sehen, mit denen man so lange

Hand in Hand gearbeitet, mit denen man sich Tag für Tag solidarisch

erklärt hat; zum Glück weiß ich mich rasch an neue Gesichter zu ge

wöhnen. Und auch Sie, Herr College, dürfen überzeugt sein, daß Ihnen

in die Pension meine Hochachtung und Liebe nachfolgt —

Zweite Scene.

Miquel (eintretend): Hurrah! Nein, was ich froh bin, meine

Herren — (er stößt einen Iuchzer aus und umarmt den Nachstehenden).

von Voetticher: Was giebt es denn? (Er erblaßt ein wenig,

faßt sich aber gleich wieder.) Hoffentlich nur eine neue Steuer?

Miquel: Nein! Fünf hundsgemein grobe Schimpfartitcl auf

Nronsart und mich! Keiner bringt dem Schreiber weniger als ein

Jahr! (Jubelnd) So 'was Niederträchtiges haben Sie noch nie gelesen!

Denken Sie, Bronsartchen, nicht nur unsere Stellung zur Militärstraf-

reform wird als sclavisch und feig servil getadelt, es wird auch klar be

wiesen, daß all unser Können ausschließlich darin besteht, immer die

Politik zu treiben, die der Hof gerade wünfcht, Majestät wird in herr

lichen Worten aufgefordert, uns unserer Servilität wegen, die das echte

monarchische Bewußtsein im Lande untergrabe, sofort aus Amt und

Vrod zu jagen und sich Hinsort mehr auf Männer zu stützen, die den

Muth der Wahrheit haben, wie die Herren v. Voetticher, Hammelstein,

Eulenburg! (Die Anderen stehen fassungslos, theils dieferhalb, theils

außerdem. Mau hört den schmerzlichen Ruf: Das war Tell's Geschoß!)

Vronsart von Schelle ndorf (sich kopfschüttelnd umsehend):

Mir ist von alledem so dumm —

Dritte Scene.

Fürst Hohenlohe (eintretend, zu Nronsart): Ihre Gesundheit

soll in den letzten Tagen nicht die beste gewesen sein — man hat das

höchsten Ortes eben aus den Zeitungen erfahren, in denen Sie übrigens

wieder einmal erbarmungslos angegriffen werden.

Bronsart von Schellendorf: Wenn es gewünscht wlrd, so

trete ich gern zurück — meine Gesundheit ist lhatsächlich erschüttert —

mir fehlt schon lange was am halse. —

Fürst Hohenlohe: Doch höchstens eine neue Ordenstette? Die

sollen Sie haben. Im Uebrigen vertrauen Sie meinem ärztlichen Blicke:

Die Krisis ist vorüber, es lobt uns Keiner mehr — wir sind also alle

wieder pumperlgesund! Timon d. I.

Opern nnd Conceric.

Waldmeister. Operette In drei Aufzügen von Gustav Davis.

Musik von Johann Strauß. (Lessing-Theater.)

Viele Operettcnsünden werden Johann Strauß vergeben werden:

denn er hat gar zu entzückende Walzer geschrieben. Verläßt er seine

vielgetreue Residenz Wien, um wieder einmal die Huldigungen seiner

Verehrer draußen im Reiche entgegenzunehmen, dann freuen sich auch

ernste Musiker darauf, dem erfindungsreichen Tonpoeten, deni liebens

würdigsten Propheten des Optimismus für alle ihnen erwiesenen Gut-

thaten von Herzen danken zu tonnen und nehmen es gern in den Kauf,

daß sie bei solchen Gelegenheiten zumeist eine dreialtige Operette anzu

hören verpflichtet sind. Selbst wenn der Gesammteindruck derselben ein

so wenig erquicklicher ist, wie der des „Waldmeister". Wäre es nach

Recht und Gerechtigkeit gegangen, dann hätte Strauß bei seinem Er

scheinen am Dirigentenpult etwas wärmer, seine neueste Partitur hin

gegen etwas kühler aufgenommen werden sollen. Aber das Premiören-

Publicum verhielt sich ziemlich lau, als der noch immer jugendlich

elastische und schwarzlockige Meister als Ehrengast von» Parquet der

Commerzicnräthe zum Orchester herabstieg, um das Potpourri, welches

bei Operetten die Stelle der Ouvertüre zu vertreten Pflegt, mit südlicher

Lebendigkeit zu leiten. Die ehrlichen Leute im Smoking wurden erst

warm, als Frau Kopaczh, der jüngste Stern auf der Bühne der Lefsing

und Vlumenthlll, bewies, daß man ganz abscheulich tremoliren und un

gestraft das merkwürdigste ungarische Nusgleichs-Deutsch sprechen tonne,

sosein man nur sonst von der Natur nicht gerade stiefmütterlich bedacht

worden ist, Strauß machte gute Miene zu den bösen Tricols und ver

beugte sich auch gegen die Mitwirkenden. Er schaut gar nicht so schwarz-

gallig aus, wie auf dem neuen Lenbach'schen Porträt — selbst bann

nicht, wenn er dazu gegründete Veranlassung hätte.

Ob sich auch Herr Gustav Davis, der Verfasser des Librettos,

unter den zahlreichen befrackten Herren befand, welche sich am Schluß

der Aufzüge um die gärtnerischen Arrangements auf der Bühne ver

dient machten, war nicht mit Sicherheit festzustellen. Man hätte es ihm

zutrauen können in Anbetracht der Unbetümmertheit, mit der er seinen

Namen auf das wohl albernfte Textbuch sehte, mit dem je ein Compo-

nist von Ansehen sich eingelassen hat. Vielleicht darf vermuthet werden,

daß Davis einen schlechten französischen Stofs miserabel bearbeitet hat:

denn man tann es schlechterdings nicht fassen, daß so viel des platten

Unsinns aus de,» Hirn eines einzigen Menschen hervorgegangen sein

soll. Und welche Malice, ein solches Sammelsurium von Thorheiten

just auf Rechnung der wackeren, verständigen Sachsen zu stellen!

Pauline, eine vorurtheilsfreie Operndiua, welche die „Venus" im

Originalcostüm der „Belle Hrltzne" singt und zur guten Stunde, wenn

sie mit den Zuschauern des Lessingtheaters allein ist, auch Cancan tanzt,

hat sich die Aufgabe gesetzt, in die von weiblichen und männlichen

Choristen start besuchte Forstatademie des Landes die freieren An

schauungen noch ungeschriebener bürgerlicher Gesetzbücher hineinzutragen.

Zugleich schlägt sie dem Director des ausgezeichneten Institutes, dem

gestrengen Obcrforstrath Gerius — eine Art von Nliemchen-Tartuffe —

nnd etlichen anderen beschränkten Honoratioren, die im Umtreife jenes

Vlldungscentrums leben, verschiedene Schnippchen. Da jedoch ihre

Gabe, dergleichen Unfug zu erfinden, für drei Alte nicht ganz ausreicht,

hat der Autor ihr noch einen Professor der Botanik als Spaßmacher

zweiter Ordnung beigesellt. Dieser sächselt leider nicht so gut wie der

vortreffliche Thimig auf dem Hofburg-Theater und verewigt bedauer

licher Weife auch feine eigenen Witze mittelst eines Momentphotographen,

den er zu alle» Tages- und Nachtzeiten über die linke Schulter gehängt

trägt. Auch singt er Couplets, unter sorglicher Vermeidung all' der

hübschen Anspielungen, zu welcher das Erscheinen der Operette auf der

einstmals durch eine Vorstellung „Nathans des Weisen" eingeweihten

Scene so willkommene uud naheliegende Veranlassung böte. Nachdem

die fromme Panline und der redfelige Professor den Scharfsinn des
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Librettiften vollends erschöpft haben, fällt der Vorhang drei Brautpaaren

auf den Kopf. Es wird behauptet, Herr Davis sei ehemals Officier in

der l. und t. österreichischen Armee gewesen. Sollte das »nf Wahrheit

beruhen, so wäre er unter den scharmantesten Oberlieutenants von der

Welt der Einzige, der es vorübergehend fertig brächte, seine Mitmenschen

mit Vorbedacht zu langweilen.

Selbst wenn der Quell der Erfindung bei Johann Strauß noch

fo reichlich sprudeln würde, wie in vergangenen Jahren, selbst wenn

der Coinponist nicht nur auf dem Gebiete der Tanzrhythmen mit un

begrenzter Freiheit schalten, sondern auch ein Stückchen vom geborenen,

schöpferischen Dramatiker in sich bergen würde, selbst dann hätte er

diesem traurigen Libretto schwerlich viel aufzuhelfen vermocht. Und so

verläßt man nach der Vorstellung das Haus mit einer unsäglichen

Sehnsucht nach dem Fledermaus-Walzer — von der „schönen blauen

Donau", von den „Rosen aus dem Süden", von den meisterlichen,

himmlischen Concertwalzern des jungen Johann gar nicht zu reden!

Allerdings hat ja auch der „Waldmeister" sein Walzerfinale, dessen

Motive schon in der Ouvertüre anklingen und dessen Hauptthema den

dritten Aufzug als Triumph-Hymne beschließt. Es ist nicht vom

originellsten Strauß, hat aber doch mit seinen geruhig und wiegend im

DreiNang absteigenden Intervallen etwas von dem unsäglichen Zauber,

von dem Herzig-Wohligen/ in dem das Liebenswertheste des Wienerthums,

die Seele der unvergleichlichsten aller Kaiserstädte sich spiegelt — Klänge,

bei denen in armen, von rationalistischen Kiefernhaiden eingeengten Nord

deutschen eine schwer zu bezwingende Sehnsucht aufsteigt nach hell

schimmernden, traulichen Nergwiesen und lachenden, sonnigen Weinge-

länden. Man sage nicht, daß die Gemüthlichkeit im glücklichen Oesterreich

erstorben sei, solange die Muse des Wienerwaldes noch etwas so wohl

lautend Schönes zu spenden vermag! Leider ist dieses Stück das einzige

Juwel des Wertes — Strauß hat uns eben früher zu sehr verwöhnt, als daß

wir uns ihm gegenüber bescheiden möchten. Ueber weile Strecken der

Partitur träufelte der Melodienregen diesmal nur in spärlichen Tropfen

herunter: da ist Vieles, nur zu Vieles, das nicht ein gewandter Durch-

schnitts-Capellmeister ebenso bequem zu Papier gebracht haben würde.

Bewunderung nöthigt hingegen die Feinheit der Mache ab. Hier zeigt

sich Strauß — und heute mehr denn je — als Künstler von ganz er

lesenem Können. Die Führung der Singstimmen in den Ensembles,

die Geschicklichkeit in der Behandlung von Uebergängen und Ausweichungen

in den Harmonieen, vor Allem jedoch die überaus geschmackvolle, discrete

Instrumentirung sind jedes Lobes würdig. Unsere neudeutschen Himmels-

stürmer, welche mit verblüffender Geschwindigkeit Musildramen und

symphonische Dichtungen aus den Aermeln schütteln, thciten gar nicht

übel daran, eine solche Partitur von Johann Strauß mit Aufmerksam

keit durchzulesen, anstatt vom ersten Hahnenschrei bis zur Mitternacht

Nerlioz'sche und Liszt'sche Folianten zu wälzen: der bescheidene Meister

der Vorstadtbühne könnte ihnen zeigen, wie mau unter Aufwendung

ganz geringer Mittel, mit wenigen gut ineinandergreifenden In

strumenten einen stets wohlklingenden, den wechselnden Situationen

einer Handlung vortrefflich angepaßten Orcherstersatz zu schreiben im

Stande ist.

Auch in der Aufführung des „Waldmeister" gerielh der instrumen

tale Theil am besten. Auf der Scene «hat man fo ziemlich Alles, was

möglich war, um die allenfalls zwischen Operette und Oals «ülllltant

noch bestehenden Scheidegrenzen gründlichst zu verwischen. Die relativen

Vorzüge des Werkes wären immerhin noch besser zur Geltung gekommen,

wenn die auf der Bühne thätigen Herrschaften sich damit begnügt haben

würden, ihre Gesangsstücke notengetreu, schlicht und natürlich vorzutragen.

Wer mag nur zuerst den Satz aufgestellt haben, daß alle Personen,

welche in einer Operette auftreten, sich in der Beeinträchtigung der

natürlichen Functionen des Kehlkopfes, in wahnwitzigen Gliederver

renkungen und blödesten Possenreißcreien gegenseitig nach Kräften über

bieten müßten? Und dabei ist ihr Lieblingsmoliv: „Nur für Natur!"

Paul Marsop.

Offene Mriefe und Antworten.

Schlußwort in Sachen Johanna Ambrosius.

Geehrter Herr!

Der offene Brief von Fräulein Martha Ambrofius in Nr. 17

rechtfertigt von Ansang bis zum Ende den in meiner Broschüre: „Lyrik

schwärmerei" :c, gegebenen Ausspruch: „Bei mehr Menschenkenntnis; hätte

Herr Schrattenthal sich sagen müssen, daß der Brief der Schwester

Martha auf der Schreibcrin sehr überspanntes Wesen schließen läßt."

Ich habe darum in meiner Broschüre mich sehr milde ausgedrückt, habe

nicht von Lügen, sondern nur von Unwahrheiten gesprochen, die Fräu

lein Martha, aus Phantasterei, in der Absicht ihre angebetete Schwester

zu verherrlichen, in die Welt gesendet habe. In solchen überspannten

Fraucnseelen malt die Welt sich niit besonderen Farben, und sobald sie

von schwärmerischer Liebe erfaßt werden, fo sind sie für ihre Worte nur

in geringem Maaße verantwortlich. Bei der mangelhaften Bildung, die

Fräulein Martha in diesem Schreiben an nur zuviel Stellen documenürt:

bei dem Mangel an Logik, der oft ganz verwirrend wirkt; bei dem

Suchen nach hochtönenden Phrasen, die sie selber nicht klar versieh!,

ist's nicht zu verwundern, daß das Mädchen sich Blößen gegeben Hai,

die nicht nur ihr selbst, sondern ihren Angehörigen, ja der eigenen von

ihr angebeteten Schwester bedenklich schaden müssen. Sie hat sogar

Verhältnisse aufgedeckt, die ich rücksichtsvoll verschwiegen habe. Ich bitte

meine klar und scharf urthcilenden Leser, mit ihr nicht zu strenge ins

Gericht zu gehen. Von der Absicht, das Publicum durch schlau ei-

sonnene Lügen am Narrenscil zu sichren, muß ich die „Schwester Martha"

freisprechen. Außerdem -hat sie durch diesen Brief der guten Sache sehr

genutzt: denn sie hat wesentlich dazu beigetragen, die Wahr

heit aller von mir durch sehr ehrenwerthe Zeugen schriftlich

verbürgten Mittheilungen und meiner darauf gegründeten

Aussprüche in jeder Weise zu bestätigen.

Betrachten wir Einzelheiten! Fräulein Martha Ambrosius möchte

in diesem Schreiben gar zu gerne ihre unwahre an Herrn Schratten-

thal gesandte Miltheilung rechtsertigcn, daß ihre Schwester, die Dichterin,

im elterlichen Hause schlecht behandelt worden sei, und daß sie als Frau

Voigt Noth und Elend habe ertragen müssen. Sie fühlte richtig heraus,

daß man fönst berechtigt wäre, den 25 Mal wiederholten Appell an

die Mildherzigkeit des Publicums als einen durch sie herbeigeführten

Schwindel zu bezeichnen. Dieser Nachweis ist. ihr aber nicht ge

lungen. Wenn Vater Ambrosius bei seinem Geschäfte*) von I8ZI

bis 1865, in 14 Jahren, während er noch für seine Mutter und drei

junge Geschwister zu sorgen hatte, 8l)<) Mark ersparte, so kann in der

Zeit von Sorge und Noth wohl nicht die Rede gewesen sein und ebenso

wenig in Titschken, wenn die Familie, wie Fräulein Martha zugieb!,

sich später ein Dienstmädchen halten konnte. Daß im Nothstandsjahr

vorübergehend Noth eingekehrt sei, kann nicht in Betracht kommen.

Erst noch vor Kurzem hat der Vater Ambrosius zu einem meiner Zeugen,

einem Gutsbesitzer, der ihn wegen der unwahren Behauptungen seiner

Tochter interpellirt«, Folgendes gesagt: „Nein, Mangel und Noth haben

meine Kinder nie gelitten, ich habe immer so viel verdient, daß wir

gut leben konnten. Ich habe der Johanna auch Vorwürfe gemacht,

daß sie so etwas hat drucken lassen; aber sie sagte: ,Ich will's so

haben'. Mit ihrem Eigensinn ist nichts anzufangen." Frl. Martha

hätte sich des Ausdrucks, daß die Bewohner von Titschken „Lügen-

geschichten in die Welt gesandt haben", doch enthalten sollen. Sie hat

ja deren Behauptungen mit keiner Silbe widerlegt; hat im Gegenthei!

deren Mittheilungen über den Trotz und das schnippische widerspenstige

Wesen, durch das die Dichterin als Mädchen zu Hause der Mutter böse

Tage verursacht habe, als ganz richtig anerkannt; sie nennt ja ihre

Schwester sogar eine „Fehlerziehung". In Bezug auf ihren Schwager

ist Fräulein Martha in der That nur halb schuldig; denn wir erfahren

hier von ihr, daß die Schilderungen von Noth und Elend, von „dem

ganzen Weh eines umsonst ringenden bitlerarmen Lebens" durch die

Dichterin, die Gattin, und nicht durch sie allein an Herrn Schratlenthal

abgesandt worden sind. Frau Johanna Ambrosius hat ihren braven,

nüchternen, fleißigen, gutmüthigen Mann, dem auch sein Geistlicher das

beste Ieugniß giebt, als einen rohen Bauern „ohne einen Funken

Intelligenz, die ihn zum Manne hätte machen können", hingestellt, hat

nicht „stolz und klaglos ihr selbstgcwnhltes Schicksal getragen", sondern

Herrn Schrattenthal recht viel geklagt. In der That machen auch alle

meine Zeugen der Dichterin einmüthig den Vorwurf, daß sie ihren gut-

müihigen Gatten hochmüthig und herrisch behandle und oft genug gezeigt

habe, daß sie sich seines Standes schäme. Die „Schwester Martha" ist

*) Vichopcrotcur darf er nicht genannt werden; dieser Tite!

kommt nur einem Thierarzte zu.
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dabei insofern betheilig», als sie ihr jedes Wort geglaubt und ihre Klagen

ihrerseits hat veröffentlichen lassen. Nun — wir geben auf solche

Klagen gar nichts; denn nach den übereinstimmenden Urtheilen unserer

ehrenwerthen glaubwürdigen Zeugen ist's mit der Einnahme mindestens

seit der Aussöhnung des Herrn Voigt niit seinem Vater, seit 15 Jahren

so bestellt gewesen, wie ich es in meiner Broschüre dargestellt habe.

Meinen neuesten Nachfragen zufolge hat Frl. Martha auf's Neue Un

wahrheiten aufgetischt. Ihre Behauptung, „daß Herr Voigt leine glück

lichen Operationen gemacht, daher leine Kundschaft errungen, folglich

keinen anderen Erwerb gehabt", ist unwahr und darf jetzt wohl mit einem

härteren Ausdrucke bezeichnet werden. Herr Voigt hat sein Gewerbe

des Viehverschneidens bei Gutsbesitzern und Bauern bis zum Erscheinen

der zweiten und dritten Auflage der Gedichte seiner Frau fortgesetzt, hat

also beständig Kundschaft gehabt; von Fchloperationen wissen meine

Zeugen nichts zu berichten. Sein, wie Frl. Martha sagt, „kaum nennens-

werther Erwerb" hat sich im Durchschnitt, wie ich in meiner Schrift mit

theile, auf 1200 bis 1500 Ml. jährlich beziffert. Wenn man für ginfen

(für 1800 Mt. eingetragene Schulden) und für Feuerung 200 Mt.

jährlich abrechnet, so bleiben noch 1000 bis 1300 Mt. baares Einkommen

für das Jahr übrig, in schlechteren Jahren, wie ich gesagt habe, 800

bis 1000 Ml. Die acht Morgen Land sind von vorzüglicher Güte, auch

gehört zum Grundstücke ein großer Obstgarten, der einen nicht unbe

deutenden Gewinn abwirft. Es ist wahrhaft empörend, daß Frl.

Martha Ambrosius ihre Fabel, daß die Dichterin „Elend, das ganze

Weh eines umsonst ringenden bitterarmen Lebens, unter dem sie zu

sammengebrochen sei", habe tragen müssen, durch diese erneuten Un

wahrheiten aufrecht erhalten will. Nie Dichterin hat fchwer arbeiten

müssen; aber solche Arbeit bietet leinen Grund zu Beschwerden über

ihr trauriges Schicksal und über ihren fleißigen Gatten. Wenn

„Schwester Martha" unseren Vergleich der Einnahme mit der eines

Landlehrers als unrichtig hinstellen wollte, so mußte sie mit Zahlen,

nicht mit allgemeinen Redensarten auftreten. Dann tadelt sie in ganz

pietätloser Weise ihre Mutter als „zu strenge" und behauptet von ihrem

Vater, „er sei lein fester Charakter und fei mancherlei Versuchungen

unterlegen". Gleich hinterher fragt sie ganz verwundert: „In welcher

Weise habe ich in dem Briefe an Herrn Professor Schrattenthal meine

Eltern bloßgestellt?" Sie vermag nicht zu begreifen, daß sie ihre Eltern

durch die Erzählung von dem „Leib und Seele niederdrückenden Ge-

horfam" und durch die oben stehende Beschuldigung in der tranrigsten

Weife herabwürdigt. In ähnlicher Weise sagt sie, „es sei ihr ganz un

bewußt, was sie über ihren wackeren Schwager geflunlert haben soll."

Dabei schildert sie wenige Zeilen den „wackeren" Schwager so gering

schätzig, daß er in den Augen von Lesern, die ihn nicht kennen, gleich

falls bedenklich herabgewürdigt werden muß. Zugleich bekundet sie durch

das Wort, „er blieb ein Bauer im vollen Sinne des Wortes", ihre ihr

vorgeworfene hochmüthige Verachtung des ganzen Bauernstandes.

Bisher habe ich mit Fräulein Martha Ambrosius milde sprechen

dürfen; aber nun muß ich mit Ernst und Schärfe zu ihr reden. Wie

tommt dies mangelhaft gebildete Mädchen dazu, ihren ehemaligen Lehrer

in Titschten, ja den ganzen Stand der Voltsschullehrer in Ostpreußen

in dieser gehässigen Weise anzugreifen? Hier darf ich ihr offen

bare Verleumdung vorwerfen, hier fällt jeder Grund fort, daß

sie aus Ueberfpanntheit, aus mangelhafter Intelligenz, aus Liebe zu

ihrer Schwester gefehlt habe. Sic verleumdet ihren ehemaligen Lehrer

in Titschten, sie verleumdet alle Lehrer des Kreises, nur um ihre an

Echrattenthal gesandte unwahre Behauptung zu rechtfertigen, daß die

Dichterin eine Schule nur bis zum elften Lebensjahre besucht habe.

Sie sagt zur Entschuldigung: „Iohcmnn's Schulbesuch hier in Titschten

wurde von uns überhaupt für einen solchen nicht gerechnet" und fügt

hinzu: „Ich besuchte die jämmerliche Schule hier nicht." Zur Be

kräftigung ihres Urlheils führt sie einen Ausspruch des Superinten

denten Jordan zu Rngnit an. Dieser Herr soll zu ihrer Mutter in

ihrer Gegenwart gesagt haben, „unter den 101 Schulen, die unter

seiner Aufsicht stehen, sei nur die in Lengwethen die einzige, die den

Namen Schule verdiene." Geehrte Leser! Ich bin seit 44 Iahreu Lehrer,

habe von 1862—1870 als Rector in dem Grenzorte Etidttuhnen vielfach

Gelegenheit gehabt, die Voltsschullehrer in jener Gegend, sowie ihr Wirken

aus eigener Anschauung kennen zu lernen; ich habe als Jüngling drei

Jahre auf dem Lande gelebt und dabei das Voltsschulwesen eingehend

studiert. Ich erinnere ferner daran/ daß vor 28 Jahren die Super

intendenten die vielen Lehrer ihres Kreises nicht kennen lernen tonnten;

denn sie prüfte» deren Zöglinge nur einmal im Jahre bei der

sogenannten Kirchenvisitation flüchtig in Religion. Gestützt auf meine

Erfahrungen darf ich hier sagen: Wenn der genannte Ausspruch wirtlich

gcthan sein sollte, so ist er als eine freche und hochmüthige Verleumdung

der 100 Lehrer des Ragniter Kreises und als eine Beleidigung aller

Voltsschullehrer in Ostpreußen zurückzuweisen. Hat Fräulein Martha

Ambrosius jenen Ausspruch erfunden, f« fällt mein Urtheil ihr zur Last.

Der Lehrer, der vor 31 Jahren in Titschten wirlte, ist vor 18 Jahren

gestorben; daher war es von Fräulein Martha Ambrosius wahrlich

nicht schön gehandelt, den Todten, der sich nicht vertheidigen kann, in

solcher Weise zu beschimpfen. Wir ist sein Wirken als ein gutes ge

schildert worden. ,

Meine Kritik hat ihre Aufgabe gelöst. Der Brief von Fräulein

Martha Ambrosius liefert treffliches Material zu einer psychologifchen

und pädagogischen Studie; dafür bin ich, der Verfasser von „Erziehung

und Ausbildung der Mädchen" (Bd. I. Das Studium der Frauen-

scele) der Schreiberin sehr dankbar.

Als Antwort an Herrn Prof. Weiß-Schrattenthal nur wenige

Worte:

Ich habe in meiner Schrift diesem Herrn nirgends eine eigen

nützige Handlungsweife vorgeworfen, fonbern mitgetheilt, daß er den

Neinertrag der ersten Auflage der Dichterin wirtlich eingesandt hat.

Mir und allen tlar denkenden Bekannten siel es nur auf, daß Herr

Schrattenthal sich im Vorworte als ein äußerst kluger Geschäftsmann

zeigt. Dieser Appell an das Mitleid des Publicums und an die

schwärmerische Vorliebe der Frauen für arme, verlannte, leidende Dich

terinnen mußte einen großartigen Erfolg haben, und daneben tonnte

man wohl auch bewogen werden, von der in, Vorworte und im An

hange jedes Buches gegebenen Anzeige der Leistungen und Schriften des

Herausgebers Notiz zu nehmen und diese Schriften zu laufen. Ferner

mußte ich denn doch fragen, woher es tomme, daß ein und derselbe

Appell an das Mitleid der Leser in jeder Auflage von ihm wiederholt

werde; daß er in jeder einzigen sagt: „Ich sende diese 6., 10., 14. Auf

lage u. s, w. in die Welt." Da Herr Schrattenthal, wie er in der „Gegen

wart" fchreibt, den Contract zuerst mit der Firma Heckenast in Preß

burg, dann mit Ferd. Beyer in Königsberg selbst abgeschlossen hat, so

kann er dem geschäftlichen Theile der Angelegenheit nicht fernstehen,

wie er behauptet; denn sonst könnte er sich nicht bei jeder Auflage als

Herausgeber bezeichnen. Er muß denn auch ganz genau wissen, wie

viel Honorar die Dichterin bei den 26 Auflagen erhalten hat. Außer

dem wird uns als authentisch mitgetheilt, daß Herr Schrattenthal

für jede Auflage 100 Mt. Honorar erhalte.*)

Er möge mir also nicht zürnen, daß ich ihn zu den „überspannten

Idealisten, die absolut «uneigennützig ihre Kraft dem Wohle leidender

Mitbürger opfern", beim besten Willen nicht rechnen tann. Ich halte

ihn für einen sehr llugen Geschäftsmann. Wenn er trotz meiner er

neuten Beweise die in meiner Schrift der Wahrheit gemäß dargelegten

Verhältnisse der Dichterin, die ja er zuerst zur Sprache gebracht ha»,

noch immer bezweifeln will, so möge er's thun. Wenigstens wird sein

25mal wiederholter Appell an die Mildherzigleit und Schwärmerei des

Publicums jetzt nicht mehr erscheinen.

HochachtungsvollAlbr. Goerth, Tchuldirector a, D.

*) Wird wenigstens von Herrn Schrattenthal und beiden Verlegern

privatim als unrichtig bestritten. Die Red.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

ohne jeden Zweifel bestes*) aller be»

kannten Vtund» und Zahnreinigungs»

mittel.
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Die „Gegenwart" machte zur Bismarckfeicr

ihreu Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enqußie, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaoen u, Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhistorischcs Dulu«

ment von bleibendem Wert.
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gemessene angewachsene Afterlyrit unserer

Tage, und daran anknüpfend geht er dem

unberechtigten Kultus, den man mit den

poetischen Leistungen und der Person 'der

angeblichen Volks- und Naturdichterin Jo

hanna Ambrosius treibt, in denkbar schärfster

Weise zu Leibe, indem er den Nimbus, den
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Bauernfrau gewoben hat, auf das Gründ
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Ein Königreich der Bruderliebe.

('lliß drotnsrbooä t,lU8t.)

Von Consul Franz Paetow,

Die Anregungen zur Errichtung eines freiwilligen ge

nossenschaftlichen Gemeinwesens — volunwrv kooperative

«oiullionnealtn — , wie deren in den Vereinigten Staaten

uon Nord-Amerika bereits bestehen, gingen in England im

Jahre 1892 von dem Präsidenten der UationaliLktion of

lilbour 8ocietv, dem bekannten Führer der socialistischcn

Arbeiterpartei John Orme und dem socialistisch- christlichen

Geistlichen F. Bruce Wallace, dem Herausgeber der christlich-

socialen Monatsschrift ,tns Lrotl,srdoocl" aus. Sowohl

Orme als Wallace sind Bellamisten. Das Organ der

Xationalisation ol ladour 8ocistv „tlis Xationalization

llev?8", fowie die von Wallace herausgegebene Monatsschrift

,t,ne Lrotnei-donä" stehen auf dem Boden des von

Bellamy eigens für sie entworfenen Programms. Nach der

Verschmelzung der ,,Nationa1i82,tion nevvs" mit ,tlie Lrotilsr-

liooci" wird diese Zeitschrift als eine Monatsschrift be

zeichnet, die „zur friedlichen Herbeiführung einer gerechteren

und glücklicheren socialen Ordnung" beitragen soll; sie will

zeigen, was das Gebot der Nächstenliebe unter den bestehen

den wirthschaftlichen Verhältnissen wirtlich bedeutet. In dem

zur Errichtung des voluutar)' kooperative common>vealtli

erlassenen Aufruf werden die dabei zu beobachteudeu Grund

sätze näher dargelegt, nnd entsprechend der evolutionäre»

Richtung der Begründer die ganz allmäligc Ausführung des

Plans vorausgcfctzt. Es foll damit erst dann begonnen

werden, wenn sich mindestens einige Tausend Mitarbeiter

dazu gemeldet haben, die entschlossen sind, den Plan durch

zuführen. Haben sich diese gefunden und einen Fonds uon

etwa F 2000 gesichert, so soll zuuächst ein Waarcnhaus er

richtet werden, in dem Lebensbedürfnisse aller Art käuflich

zu haben sind, wobei aber ganz besonders darauf Acht ge

geben weiden foll, daß die Maaren nicht ausbeuterischen

Quellen entstammen. Sobald dies Waarcnhaus völlig ge

sichert dasteht, soll mit der Errichtung genossenschaftlicher

Industrieen in ländlichen Distrikten vorgegangen werden,

deren Erzeugnisse dem Waarcnhause, fei es im Austausch

gegen Waaren oder Rohproductc, sei es zum Vertriebe zu

übergeben sind, hieran sollen sich dann genossenschaftlich zu

bewirthschaftende Ländercien schließen, deren Erzeugnisse theils

den industriellen Gemeinschaften, theils dem Waarenhanfe im

gegenseitigen Austausch oder zum Vertriebe zuzuführen sind.

In den für die Industrie stillen Zeiten wird den ihr an

gehörenden Arbeitern Gelegenheit gegeben zur Beschäftigung

auf dcu Ländereien. Aus diesen verschiedenen einzelnen

Gruppen des voluntarv kooperative eommonvvealtn soll sich

dann jenes nationale genossenschaftliche Gemeinwesen ent

wickeln, „welches allein berufen ist, die wirthschaftlichen Auf

gaben unserer Zeit zn lösen." Die von dem Gemeinwesen

zu verfolgenden ethischen Ziele werden dabei nicht außer Acht

gelassen und es wird noch besonders hervorgehoben, daß Mit

glieder, die sich tadelnswerther Lebensgewohnheiten, wie

Trinken, Spielen, Wetten und dergl., nicht entschlagen können,

aus der Genossenschaft auszuscheiden haben.

Der Plan zum Aufbau des voluntarv kooperative

eomniornvealtb. erinnert fchr an die von Robert Owen in

der eisten Hälfte dieses Jahrhunderts mit anfangs nicht ge

ringem Erfolge in England uud Nord-Amerika iu's Leben

gerufenen Genossenschaften. In seinem im Jahre 1830 er

lassenen Aufrufe zur Begründung der .National Nquitavle

ladour Nxeliange" wendet Owen sich au Landwirthe, Gärtner,

Fabrikanten, Kaufleute, Handwerker aller Art, die geneigt

sind, den gegenseitigen Austausch ihrer Erzeugnisse oder

Waaren ohne Benuhuug des Geldes auszuüben. Owen's

System beruhte allerdings auf dcm Communismus; er bezweckte

besonders die Ausdehnung der Fumilienbande zu großen Gemein

schaften, und war in dieser Beziehung ein Vorläufer Fouricr's. Die

Anhänger des voluntar^ kooperative commonwealtii ließen

sich bei ihrem Vorgehen die von Owen gemachten schlimmen

Erfahrungen — ganz abgesehen von desfen communistifcheu

Ideen — sehr wohl dienen. Sie zogen den allmäligcn, aber

sicheren Aufbau der hastigen, überstürzten Ausführung vor,

obwohl sie die Erwartung hegen zu können glaubten, daß die

Zeit zur Verwirklichung ihres Planes schon gekommen sei.

Dcun einesthcils hatte der Socialismus, insbesondere der

revolutionäre, in England zahlreiche Anhänger gefunden und

war in Wort uud Schrift — namentlich auch Seitens der

Fabian 8oeietv, die „die Reorganisation der Gesellschaft durch

die Befreiung des Gruud und Bodens und der Productious-

mittel aus dem Individual- und Clafsen- Besitz und deren

Nebcrführung an die Gemeinschaft zum Vortheil Aller er

strebt", sehr vorbereitet worden. Indessen erwiesen sich die

Voraussetzungen als nicht begründet. Denn wenn sich auch

viele Personen dem Plane anschlössen, so genügte deren An

zahl ebensowenig zu dessen Ausführung wie die Geldmittel,

X^
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die sie aufzubringen vermochten. Der erste Aulauf zu Er

richtung eines volunwr^ coouerativs cc,niinon«k8,Itli verlief

nach langen Verhandlungen im Sande. — Wallacc ließ sich

indessen dadurch nicht cntmuthigen; er entwarf einen neuen

Plan, nicht zur directen Errichtung des ec>iniuon>veaM,

sondern zu dessen allmäligem Aufbau auf indirectem Wege,

indem er zunächst die erforderlichen Geldmittel aufzubringen

fucht nnd in weiterer Folge einen festen Kern von Personen,

die sich dem später zu errichtenden common^ e^Itli anzu

schließen gewillt sind, zu gewinnen. Als Mittel zum Zweck,

gleichsam als Ausgaugspuntt zur Erreichung des weitgesteckten

Zieles begründete Wallacc nntcr der Bezeichnung „Krotner-

Iinml tru^t" eine» Eonsnmvercin, der den sich diesem Vereine

als Kunden anschließenden Personen eine Alters-, Invaliditäts-

nnd Kraickenvcrsorgung eröffnet. Der I^ntllsrlwuä tr>,8t be

ruht auf der Idee! durch de» Handel sowohl die Mittel zur

Deckung der Kosten der Alters-, Inualiditäts- nnd Krankcn-

vcrsurgung, als auch die zur Errichtung von Productiv-

Genossenschaftcn erforderlichen, in der Weife aufzubringen,

daß die den Kunden des trust ans den von ihm erzielten

Uebcrschüssen zu gewährenden Dividenden zur Bildung von

^onds benutzt werden. Denn die Dividenden werden nicht

nur nicht ausgezahlt, sondern auch nicht verzinst; sie werden

angesammelt und verbleiben dem trust als werbendes Eavital.

Die Kunden des truüt haben nur Anspruch auf die Altcrs-

odcr Invaliditätsrcnte, die nach Höhe der ihnen gutgeschrie

bene« Dividenden, mindestens »ach den Sätzen der staatlichen

Iahresrcutc berechnet werden, und das Recht, in Krankheits

fällen über einen Thcil ihres Guthabens verfüge» zu dürfen.

Der Kunde ist ferner berechtigt, falls er das pensionsbercch-

tigtc Alter — das 60. Lebensjahr — nicht erreicht oder

auf die Pension für sich verzichtet, sein Guthabe» mit allen

Rechten an eine andere Person zu übertragen. Deu Ge

schäftsführern des tru«t, den trustees, liegt es ob, den in dem

Geschäfte Angestellten oder für daffclbe Beschäftigten keinen

geringere!! Lohn zu zahlen, als den von den Gewerkschaften

festgestellten, nnd ihr Augenmerk darauf zu richten, daß die

Kunden ihre Ncdürfniffe so viel als möglich vom t,ru»t und

den mit ihm verbundenen Geschäften beziehen. Die truztees

haben auf deu Ankauf von Ländcreicn, zur gcuoffeuschaft-

lichcn Bcwirthschaftung, auf die Errichtung genoffen schuft«

lichcr Werkstätten und auf den Austausch der Erzeugnisse

unter den Kunden und den Genossen hinzuwirken.

Das erste Trust-Geschäft ward Anfang Iannar 1894

in bescheidenen Grenzen in vorsichtigster Weise in London

eröffnet. Es entwickelte sich zufriedenstellend, so daß es bald

erweitert werden tonnte. Seitdem sind noch einige Geschäfte

eröffnet und es sind Vorbereitungen getroffen, auch in

anderen Städten loclil tru8t« zu bilden, die mit dem droUier-

Iiooä trugt in enge Verbindung gebracht werden sollen. In

weiterer Verfolgung seiner Ziele hat Wallacc in jüngster

Zeit den Plan entworfen, die sich dem drutli^rlioocl trn8t

anschließenden Pcrsoncn in Gruppen von je zehn Personen

zu vereinigen, deren Aufgabe es zunächst sein soll, neue An

hänger zu werben, die wieder in Gruppen von je zehn

Pcrsoncn gcthcilt werden, um so allmälig den Kreis der

Beteiligten immer weiter auszudehnen, bis er hunderttausend

umfaßt. Ist dann eine genügende Anzahl von entschlossenen

Anhängern gewonnen, und Wallacc glaubt mit einiger Be

stimmtheit, daß dies bis zum Jahre 1900 geschehen sein

wird, so soll mit der Gründung der von ihm als „cit^ ot

r«lu.ZL" bezeichneten Gemeinschaft begonnen werden, deren

Mitglieder sich zu einem genossenschaftlichen, landwirthschaft-

lichen, industriellen und geschäftlichen Betriebe zufammeu-

schlicßcn, in dem insbesondere den Arbeitslosen ein Unter

kommen geschaffen werden soll.

Wie schon hervorgehoben wurde, geht Wallacc bei seinem

Unternehmen sehr vorsichtig und ruhig zu Werke. Schritt

vor Schritt sucht er den Boden zur Erreichung seines Zieles

zu ebnen. Er will Niemand binden oder zu etwas ver

pflichten, bevor nicht Jeder sich selbst die Ueberzeugung ver

schafft hat, daß die Ausführung des Plans mit vereinten

Kräften und auf der Grundlage der Nächstenliebe möglich

ist. So stellt er denn auch die Berechnung über den vom

drotlisrliooä tru8t zu gewährenden Betrag für Alters- und

Invaliditäts-Pcnsionen immer nur unter Vorbehalt auf, in

dem er die von ihm in Aussicht gestellten Raten von der

EntWickelung des Unternehmens abhängig macht. Würde sich

dieser in der von ihm angenommenen Weise vollziehen, so

würde z B. eine 50 jährige Person, die von jetzt an ihre

sämmtlichcn auf Fl.— die Woche zu bewertheudcn Lebens-

bedürfniffe von dem trust entnimmt, worauf ihr »ach den

aufgestellten Bcrechuuugen eine Dividende von 3cl auf den

Mllinß gutgeschrieben werden kann, mit dem 60. Lebens

jahre eine Gutschrift vou F 130.— haben, was eine Pen

sion von F 11 48. für ihre Lebenszeit ergeben würde. Dicfer

Pcnsiunsbetrag würde sich schon auf F 20 3». erhöhen, wenn

die Person das Guthaben bis zum 65. Lebensjahre auf F 195

anwachfen ließe, Wallacc betont aber ausdrücklich, daß Anfangs

auf eine Dividende von 36 nicht zu rechnen fei, daß sie viel

leicht nur die Hälfte davon nach den von vielen erfolgreichen

Genossenschaften gemachten Erfahrungen betragen würde. Mehr

als 3ä auf den «lullin^ soll überhaupt den Theilnehmcrn

nicht gutgeschrieben werden. Was darüber hinaus an Ueber

schiissen erzielt wird, ist den für deu tru8t, thätigen Arbeitern

zuzuweudeu. Und Wallace spricht es offen aus, daß er die

in Aussicht genommene Alters- und Inualiditcits-Pension

lediglich als Mittel zum Zweck benutze; sie bilde nur den

Anfang zur Errichtung des großen coonerative common.

>v<?lMi, in dem die Pensiousfrage in weit umfassenderer und

brüderlicher Weise georduet würde. Denn dieses Gemein

wesen soll zu einem „Königreich der Bruderliebe" aus

gebildet werden, dessen Volk im Stande sein wird, in aus

reichendem Maaße für sich zu sorge».

Diese auf die Bildung eines cooperktivL connnon'vve»lt.u

gerichteten praktischen Bestrebungen werden in nicht geringem

Maaße unterstützt und gefördert durch die Thätigkeit der

l^dmn 8ol.'iet,y, deren focialistischc Grundsätze allerdings in

mancher Beziehung von denen der Leiter und Begründer der

urotlierNuoä trust abweiche». Die ^»dilln 8oeist,^ erstrebt

zunächst durch Belehrung eine Reorganisation der Gesellschaft

durch die Befreiung des Grund und Bodens und des in

dustriellen Capitals aus dem individuellen und Classen-Vc-

sitze und deren Uebertraguug au die Gemeinschaft zum Besten

Aller. Zur Durchführung ihrer auf diese Umgestaltung der

bestehenden Verhältnisse gerichteten Bestrebungen hält die

Gesellschaft die Zeit für »och »icht gekommen. Mit Rück

sicht auf diese von der Gesellschaft angenommene Taktik,

nannte sie sich die Gesellschaft der Fabier: „ins l^dian

8uci>;t^'', deren Mitglieder sich zum Socialismus bekennen.

Sie beschränkt sich znr Zeit auf die Verbreitung focialistischer

Schriften und auf die Veranstaltung von Vorlesungen, indem

sie unbekümmert um andere socialistische Richtungen und Be

strebungen ihren eigenen Weg geht. In einem von der Ge«

scllschaft veröffentlichten Buche: „ladi-ni 1)88^8 in socialem"

hat sie in großen Zügen ein System des von ihr vertretenen

Socialismus aufgestellt. Die einzelnen Aufsätze, die in jenem

Buche auciuandcr gereiht sind, wurden von Mitgliedern des

Exccutiv-Comitt>s der Gesellschaft nach Vorträgen bearbeitet,

die fic über de» Socialismus gehalten haben, und die sich

über die Grundlage des Socialismus, die Gestaltung der Ge

sellschaft und den Uebcrgang zu einer ucueu wirthschaftlichcn

Ordnung verbreiten.
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Ein Besuch bei Thomas Hardy.

Von H, linne (London),

Schon lange war es mein Wunsch gewesen, den Ver

fasser des Romans „lern ä'IIrbsrviI1e8" kennen zu lernen.

Jetzt sollte er sich erfüllen. Da stand ich vor dem ziegcl-

rothen, mit Grün umrankte» Hause Hardy's, das etwa eine

Viertelstunde von Dorchcster entfernt in einem hübschen Garten

liegt. Ein Dienstmädchen antwortete auf mein Klingeln

und führte mich zu dem Hausherrn, der mir liebenswürdig

entgegenkam.

Nachdem das erste Eis gebrochen war, fragte ich, ob

er an einem neuen Buche arbeite?

„Ich habe eben einen Roman beendigt, der aber noch

ungetanst ist," war die Antwort. „Ich schwanke zwischen

drei bis vier Titeln, von denen keiner mir recht passen will.

Ilebrigcns habe ich jetzt viel zu thun mit der Durchsicht

meiner Werke, da eine neue verbesserte Gesammtausgabc ver

öffentlicht werden soll. Das ist eine enorme Arbeit."

Ich drückte ihm meine Bewunderung über: „1«88 nl tlie

ä'Hi-derviiles" aus und versicherte ihn, daß sie mich an

Sudermann's beste Leistungen erinnere. Er erwiderte:

„Ich habe leider noch nie Muße gefunden, mich mit

den Werten der neuen deutschen Autoren zu beschäftige». Im

Ganzen genommen, halte ich es auch für besser, wenn ein

Schriftsteller nicht viel frenide Erzeugnisse liest."

„Sie meinen, daß er dann eher seine Ursprünglichkeit

bewahre?"

„Ja. Wer viel liest, wird sich dem Einfluß des Ge

lesenen nie ganz entziehen können, unwillkürlich wird etwas

davon auf seine eigene Arbeit übergehen."

„Ich hörte es, daß ,1>^ in's Deutsche überfetzt

wurde?"

„Das ist richtig. Der Roman erschien in: Jus fremden

Zungen/

„Es würde mich intercssiren, die Uebersetzung zu sehen."

„Oh, dazu kann ich helfen! Ich ließ mir fämmtliche

Nummern zusenden und werde sie Ihnen zeigen."

Mrs. Hardy mischte sich mit manchem klugen Wort in's

Gespräch. Sic ist eine elegante Dame, die, anscheinend in

dolent, doch lebhafte geistige Interessen hat. Wir unter

hielten uns ausgezeichnet, bis der Thee gebracht wurde und

Mr. Hardy die Uebersetzung von „Ie88° herbeiholte. Ich

bat ihn um Erlcmbniß, einige Hefte mitzunehmen.

„Sehr gern! Nehmen Sie das Ganze, wenn es Ihnen

nicht zu schwer ist. Ich bin selbst gespannt, zu hören, was

für Auslassungen gemacht wurden. Ich habe den Roman

schon 1889 vollendet, jedoch erst 1891 veröffentlicht, da das

englische Publicum sozusagen noch nicht reif dafür war. In

den letzten Jahren aber ist der Geist des Fortschritts auch

in England eingedrungen, und mein Buch hat viele Freunde

gefunden. Es ist jetzt in der 14. oder 15. Auflage erschienen.

In dem neuen Roman habe ich meinen Ideen noch kräftiger

Ausdruck gegeben. Die Tendenz wird vielleicht bei Manchen

Anstoß erregen, aber im Allgemeinen sind die gebildeten

Kreise jetzt aufgeklärt genug, um sie würdigen zn können.

Ich würde das Buch, ebenso wie ,1^88', ruhig jedem jungen

Mädchen in die Hand geben, aber die meisten Eltern werden

es zu gefährlich für die Jugend halten, Uebrigcns habe ich

in der Vorrede ausdrücklich bemerkt, der Roman fei für Leute

reifen Alters geschrieben. Wie andere Erzeugnisse meiner

Feder, ist ,^u<le tne Odscure' einfach ein Vcrfuch, einer

Reihe von Meinungen' oder persönlichen Eindrücken Form

und Zusammenhang zu geben, während die Frage ihrer Har

monie oder Dissonanz, ihrer Dauer oder Vergänglichkeit erst

in zweiter Linie in Betracht kommt. Der Roman zerfällt in

sechs Abschnitte und spielt sich hauptsächlich in Christminster

(Oxford), Melchester (Salisbury) und Shaston (Shaftesbnry)

ab; dem Buche wird eine, von mir gezeichnete Karte des

„Wessez der Romane" beigefügt. Die Handlung ist einfach,

Jude Fawley ist ein hochbegabter, elternloser Junge, der

seine Jugend in einem Dorfe unweit Christminster verbringt.

Als sein Lehrer nach dieser letzteren Stadt zieht, wendet sich

sein Sinnen und Trachten ebenfalls dahin; dort zu lernen

und zu lehren scheint ihm die Verkörperung menschlichen

Glückes. ,Es ist eine Stadt des Lichtes', sagt er zu sich

selbst. ,Der Baum der Erkenntniß wächst dort. Es ist

ein Ort, von welchem Lehrer der Menschen kommen und

wohin sie gehen. Es ist sozusagen eine Burg, bemannt mit

Wissenschaft und Religion. Das würde mir gerade passen.'

Während seiner Lehrzeit bei einem Steiuhauer und später

bei einem Kirchbaumcister eignet er sich mühsam eine Kenntniß

des Griechischen und Lateinischen und der betreffenden Classiter

an und sieht im Alter von neunzehn Jahren sein Ziel in

erreichbarer Ferne. Da fällt er einer ländlichen Kokette zum

Opfer und heirathet, um nach kurzem Rausch zum vollen

Bewußtsein seiner elenden Lage zu erwachen. Seine Frau

verläßt ihn, zieht mit ihren Eltern nach Australien, und er

folgt seinem Zuge nach Christminster, wo er sein Handwerk

ausübt und für sich selbst studirt. Bei dieser Gelegenheit

lernt er seine einzige Cousine, ein zierliches, geistvolles Mädchen,

das im Mann den Kameraden aufsucht und den Liebhaber

scheut, kennen und lieben. Sie geht eine unbesonnene Heirath

ein, kann das Zusammenleben mit ihrem Manne nicht er

tragen und trennt sich von ihm mit seiner Einwilligung,

Darauf lebt sie mit Jude zuerst als Freundin, dann, nach

dem Beider Ehe gerichtlich geschieden, als Frau, ohne sich

zu einer vor der Welt legitimen Ehe entschließen zu können.

Der unsäglich tragische, gleichzeitige Tod ihrer Kinder wirft

sie darnieder; ihr klarer Verstand verwirrt sich, und von

absolutem Unglauben verfällt sie einem asketischen Christen»

thum. Sie legt sich selbst die schwerste Buße auf, indeni

sie zu ihrem Gatten zurückkehrt, während Jude in seiner Ver

zweiflung sich abermals von seiner, inzwischen aus Australien

zurückgekehrten Frau fangen läßt. Der Roman endet mit

dem Tode Jude Fawley's. Dies in kurzen Zügen der In

halt des Romans, welchem durchwegs der eine Gedanke zu

Grunde liegt: Könnt Ihr die Frauen schwach nennen, wenn

Ihr seht, wie Männer ihretwillen Sclaven werden, sündigen,

umkommen?' — Zu alledem fügt sich noch der Fluch der

Vererbung, der einen Hauch von Fatalität über das Schick

sal des Paares wirft: ,Die Fawley's sind nicht für den Ehe

stand geschaffen; er schien nie gut zu uns zu passen. Es

ist Etwas in unserem Blut, das sich nicht befreunden kann

mit der Idee, etwas pflichtmäßig thun zu müssen, was wir

freiwillig gern genug thätcn.' Ich gestehe Ihnen offen, daß

ich das Buch mit meinem Herzblut geschrieben habe. In

Jude ist der Kampf und die Enttäuschung des durch Armuth

am Vorwärtskommen gehinderten Talentes so lebhaft dargestellt,

daß ein Rückschluß auf meine eigenen Erfahrungen naheliegt.

Entstamme ich doch selbst einer Maurerfamilie, mein Bruder

gehört diesem Stande an, und ich selbst habe mich daraus

zum Architekten emporgeschwungen. Nicht umsonst verstehe

ich mich so auf das Handwerk und weile ich mit Vorliebe

auf der Beschreibung von Iude's Berufsarbeiten. Ich bin

ein Mann des Volkes, und mit dem Volte beschäftige ich

mich in meinen Werken."

Während er so sprach mit warmer, sympathischer Stimme,

ruhte mein Auge auf seiner Gestalt. Wer würde es dem

kleinen, unscheinbaren Manne mit den feinen, weißen Händen,

den kalten, blauen Augen und unschönen Zügen, der mäch

tigen Stirn, ansehen, daß er einst nicht viel mehr als ein

Handwerker war? Wie viel Kämpfe muß es ihn gekostet

haben, bis er sich zu einem gefeierten Schriftsteller empor

gearbeitet! Freilich unterlag er nicht wie Jude, er brach

sich Bahn und fand in dem Bruder des Bischofs von China,

Mowle, einen uerständnißvollen Freund, der ihm die alten

Sprachen beibrachte und ihn mit Rath und That unterstützte.
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Aber die bestgemeinte Hülse wirkt auf eine» stolze», unab

hängigen Geist niederdrückend, und Hardy sieht nicht gerade

aus, als ob er sich seines Erfolges recht freuen könnte, un

willkürlich denkt man: er hat das Freuen verlernt. Wie er

mir selbst gestand, ist er seiner Romane überdrüssig, noch

bevor er sie beendigt, und kann sich nie Genüge leisten. Er

macht den Eindruck einer sehr empfindlichen Natur, die jedes

im Geringsten feindselige Gefühl scharf empfindet und scharfer

cnvicdcrt, während einem sympathischen Menschen gegenüber

die Reserve fällt und diesem der Genuß einer natürlichen, höchst

interessanten Unterhaltung zu Theil wird. Hie und da bricht

beim Dichter eine Bescheidenheit durch, die ein Fremder nicht

in ihm vcrmuthen würde und die geradezu rührend wirkt. —

Gewiß widersprechen seine Schöpfungen diesem persönlichen

Eindrucke nicht; sie haben alle ihr eigenartiges Gepräge. Ein

ruheloser, mächtig schaffender Geist drückt sich darin aus, und

eine Bemerkung seiner Gemahlin: „Es leidet ihn nie lange

an einem Orte; er treibt sich rastlos herum," überzeugte mich

von der Richtigkeit dieser Beobachtung. Jedenfalls ist Thomas

Hardy ein Mcnfch, dem gegenüber Gleichgiltigkeit unmöglich

ist; wer ihn nnd seine Werke kennt, wird entweder sein

Freund oder sein Feind, nnd beide hat er in England in

reichlicher Anzahl. Wer nicht sein Verehrer ist, urthcilt kurz

weg über ihn ab, als einen Feind des Christcnthums nnd der

Moral. In jedem anderen Lande, als England, hätte er

einen leichteren Stand gehabt, dafür ist es ihm aber vielleicht

hier beschieden, aufklärend zu wirken, denn besonders seine

letzten Werke, namentlich /I'(?88", dürften den Ideenkrcis

mancher feiner Lefer erweitern nnd sie zu sclbstständigcm,

weitsichtigem Urtheil und Denken anspornen.

Bevor wir uns verabschiedeten, machte mich der Dichter

ans verschiedene Bilder im Salon aufmerksam, Secnen aus

,.Teß" darstellend. Mein Entzücken waren vor Allem zwei

Originalzeichnnngcn von Hubert Hcrkomer, ein Geschenk des

Malers. „So habe ich mir Tcß gedacht", fagtc Hardy, indem

er auf das Bild zeigte: Teß' Heimkehr vom Tanze, die Mutter

am Waschfaß, die jüngeren Kinder im Zimmer zerstreut,

während das Licht durch die geöffnete Thür flnthct, in welcher

die lichte Gestalt des Mädchens steht. Ich entgegnete:

„Mir gefällt Teß besser auf der andern Zeichnung, wo

sie mit den Milchleutcn und Angel ans der Wiese Jagd auf

Knoblauch macht. Welch' ein wundervoller Kopf!"

„Hcrkomer zieht ihn auch dem andern vor, aber nichts

destoweniger ist die heimkehrende Teß mehr nach meinem Sinn.

Hier ist ein Aquarell: die Mühle, in welcher sich Teß und

Angel nach ihrer Hochzeit aufhielten. Sie cxistirt wirklich

und zwar nicht weit von hier, wie überhaupt alle Gegenden,

die ich schildere, in oder nm Dorsetshire herum vorkommen.

Meine Beschreibungen des Landes und der Sitten sind durch

aus wahr und dem Leben abgelauscht, obgleich einige Stimmen

sich erhoben, daß Teß nach dem heutigen Gesetz nicht gehängt

worden wäre. Ich erkundigte mich jedoch bei einem Juristen,

der mir sagte, daß ein so schwerer Fall das Urtheil wohl

rechtfertige." —

Nachdem ich noch einige andere Skizzen angeschen, nahm

ich Abschied, wobei mich die Dame des Hauses herzlich zum

Wiederkommen aufforderte. Hardy brachte mich auf einen

zur Stadt führenden kürzeren Fußweg, uud fchr befriedigt von

nnferem Besuch trabte ich Dorchester zu, mit eiuem Arm voll

„Fremder Zungen" beladen.

Zu Hause fand ich, nach genauer Vcrgleichung mit dem

cnglifchcn Original, die Ucberfetzung von „Tcß" nicht sehr

gut, vor Allem zu frei und deni Sinne des Autors nicht

immer entsprechend. Aber auch mit der Kritik des Romans

in der „Gegenwart" vom 28. September 1895 bin ich nicht

einverstanden. Mir scheint, die seelische Entwicklung des

Mädchens geht ihren ganz natürlichen Gang. Tcß fällt, weil

sie eben in ihrer Unschuld und Unerfahrenheit gnr nicht weiß,

wie ein Mädchen fallen kann. Als ihre Mutter ihr vorwirft:

„Dn hättest vorsichtiger sciu solleu, wem. Du nicht die Ab

sicht hattest, ihn zu einer Heirath mit Dir zu bringen," schreit

Teß verzweifelt: „O Mutter, Mutter, wie kouute ich so etwas

wissen? Ich war ein Kind, als ich vor vier Monaten dies

Haus verließ. Warum sagtest Tu mir nicht, daß im Manns

volk Gefahr liege? Warum warntest Du mich nicht?" Zu

alledem hatte Teß vor ihrem Verführer, Alex d'Urbcrville,

keinen eigentlichen Widerwillen, sie war eher von ihm geblendet

und sah ihn halb als ihren Beschützer an. Kurz: Alle Um

stände vereinigten sich, um Alex die Ausführung seines Ver

brechens zu begünstigen. Und dann soll man nicht begreifen

können, daß Teß ihrem Gatten das Unglück nicht vor der

Hochzeit gestand! Es drängt sie aber nur zu sehr zu dem

Betcnn tn iß, hat sie doch, im Gefühl ihrer Schuld, sich lange

gegen die Verlobung gesträubt, aber, wie der Dichter sich

ausdrückt: „Zwei glühende Hcrzcn gegen ein armes, kleines

Gewissen!" Während der Brautzeit ist sie oft auf dem Punkte

zn beichten, trotzdem sie ihrer Mutter, deren ländliche Moral

keine zarten Unterscheidungen kennt, völliges Verschweigen ihrer

Vorgeschichte hatte versprechen müssen. Doch: »im letzten

Momente fehlte ihr der Mnth; sie fürchtete seinen Tadel,

weil sie nicht früher gesprochen hatte, und ihr Instinct der

Sclbsterhaltung war stärker, als ihre Wahrheitsliebe." —

Das ist menschliche Schwäche, die wir bemitleiden nnd jeden

falls verstehen können. Schließlich werden jedoch die Gewissens

bisse so stark, daß Teß einige Tage vor der Hochzeit ihrem

Bräutigam schriftlich Alles enthüllt; als sie entdeckt, daß er

den Brief nicht fand, ist es sogar zu einer Aussprache zu

spät. Das gicbt ihr Mann nachher selbst zu mit den Worten:

„Warum sagtest Du cs mir nicht früher? Ach ja, Du wolltest

es mir auf irgend eine Art sagen — aber ich hinderte Dich

daran, ich erinnere mich." Weiter heißt cs, es sei sonderbar,

daß Teß trotz der Fürsorge ihres Gatten, nach seiner Abreise

in Roth gcrathe und schließlich die Geliebte des von ihr so

gehaßten Alex d'Urbcrville wcrdc. Nun gab aber Teß die

Hälfte der ihr von Angel übcrlafscncn Summe ihren armen

Eltern. Nachdem sie den letzten Heller ausgegeben, will sie

lieber die schwersten Arbeiten verrichten, als sich au die

Eltern ihres Mannes um Zuschuß zu wenden, wie sie an

gewiesen war. Ihr Zartgefühl und ihr Stolz lassen diesen

Zug einfach natürlich erscheinen. Als sie durch den Tod

des Vaters mit ihrer Familie in's tiefste Elend kommt und

umsonst die rührendsten Briefe an ihren Mann geschrieben,

taucht Alex d'Urbcrville wieder auf Sie hat alle Hoffnung

auf die Rückkehr ihres Mannes verloren, stumpfe Verzweiflung

bemächtigt sich ihrer, und nur der Gedanke leitet sie, daß sie

mit ihrer Schande wenigstens eine sorgenlose Existenz für

Mutter und Geschwister erkaufen könne. Deßhalb findet

Angel, dem die Einsicht zn spät gekommen, sie als die Ge

liebte ihres Verführers wieder. Doch lassen wir Tcß sich

selbst rechtfertigen: „Ich wartete nnd wartete ans Dich, doch

Dn kamst nicht. Und ich schrieb Dir — und Du kamst nicht.

Er versicherte mir in einem fort, Dn werdest nie zurückkehren,

ich sei eine Närrin. — Er war sehr gütig gegen mich,

gegen Mutter nnd alle Anderen nach Vaters Tod. Er hat

mich wiedergewonnen!"

Wo fehlt da die Motivirung? Ein Weib, auf diesem

Punkte angelangt, so verzweifelt, ist unzurechnungsfähig, fic

stürzt sich blindlings in ihr eigenes Verderbe», besonders

wenn noch ein grohmüthigcr Impuls sie dazu treibt. Bei

alledem bewahrt Teß vollständig ihre seelische Reinheit, und

Hardy hat nicht absichtslos dem Titel beigefügt: „Ein reines

Weib." — Das ist überhaupt die leitende Idee des Romans,

der rothe Faden, der sich durch die ganze Erzählung zieht:

Die Gesellschaft verdammt in ihrer Gedankenlosigkeit nur die

That, ohne Unterschiede gelten zu lassen, während, nm mit

Hardy's eigenen Worten zu sprechen, „die Schönheit oder

Häßlichkeit eines Charakters nicht allein nach seinen Hand»

lungcn bcurthcilt werden soll, sondern nach seinen Absichten
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und Beweggründen; seine wahre Geschichte liegt nicht in dein,

was er thut, sondern in den», was er gewollt," Wenn der

Gedanke auch nicht gerade neu ist, so ist es doch die Aus

führung, und jedenfalls hat der Dichter, der mit so feinem

Verständniß nnd warmen Tönen das Schicksal eines unglück

lichen Geschöpfes schildert, ein Recht auf die volle Anerkennung

der gebildeten Leserwelt.

Himon ölad und die Kunst.

Von Genvemaler August H. Plinke (Verl,»).

Der Rentier Simon Vllld hat vor Kurzem das Zeit

liche und in dieser Zcitlichkeit neben zwei anderen Städten

auch die Stadt Verlin mit einem Capitale von über 600000 Mk.

gesegnet. Als man das willkommene Legat ans dem Testamente

auswickelte, fand sich zu allgemeiner und nicht angenehmer

Ueberraschung , daß das schöne Mctallgewicht der testirten

Summe zum schwersten Theile aus einer strahlenden broncenen

Ehrensäule bestand, die dem dunkele» Ehrcnmanue nach seinem

letzten Willen von und in der Neichshauptstadt errichtet werden

mußte. Diese Verpflichtung, vou deren Erfüllung der Antritt

der Erbschaft abhängig gemacht war. hat in Hinblick auf die

Persönlichkeit des Erblassers zimpfcrliche Gemüther, die es

auch in dem modernen Babel noch giebt, baß erschreckt, —

aber die Zeituugen haben sich beeilt, zn erklären, daß der

Testator besser gewesen sei, als sein Ruf, und uur Wege»

einiger galanter — (zu deutsch: ritterlicher —) Thaten mit

den Behörden dann und wann in Conflicte gemthen sei. Das

eine Mal war Simon Vlad, von seinen Gefühlen überwäl

tigt, gewaltsam in ein Damen-Coupe eingedrungen und hatte

ebenso gewaltsam von Bahnbeamten geschoben und sanft ge

hoben aus dem Abtheil wieder entfernt werden müssen, —

wobei in Folge seiner tapferen Gegenwehr eine Anklage wegen

Widerstandes gegen die Staatsgewalt sich ergab; — zu ver

schiedenen anderen Malen hatte er in Alimentationsprocessen,

die von seinen zudringlichen jungen Dienstmädchen gewohn

heitsmäßig gegen ihn angestrengt wurden, sparsam den Daumen

auf den Beutel gedrückt und diese weise Zurückhaltung vor

Gericht vergeblich verfechten müssen, Akte der Sparsamkeit,

die umsoweniger Anlaß zn sittlicher Entrüstung geben, weil

ihnen zum Theil wenigstens das schöne Capital zu danken

ist, das der Stadt Berlin jetzt in den Schooß fällt. —

Der dunkle Drang nach Unsterblichkeit, der die Schul

bänke mit einem Schorf von Initialen bedeckt und jedes von

Natur nnd Kunst geheiligte Plätzchen der civilisirten Welt

mit einem grauen Spinnennetze von Namen-Schmierereien über

zieht, hat auch dem unberühmten Simon Blad in seinem Leben

keine Ruhe gelassen; ein Orden war ihm trotz aller Eingaben

von schriftlichen und Wohlthätigkeits-Akten versagt geblieben,

so hat er sich nach seinem Tode wenigstens ein Monumcntchcn

kaufen wollen. Und das Geschäft wird scheinbar gemacht.

Mit einer Büste nach Art der elenden Halbberühmthciten hat

er sich nicht begnügen mögen, sondern auch seine ohne Zweifel

interessanten und malerischen Beine und Füße sollen in Erz

gegossen der staunenden Nachwelt überliefert werden.

Hoffentlich thut die Stadt Berlin dankbaren Herzens

ein Uebriges und bringt am Sockel des Gefeierten jene

Tugenden zur Darstellung, die sein Leben in den Haupt

episoden charatterisiren. Vielleicht also rechts uud links die

Figuren der Tapferkeit und Milde; jener entsprechend ein

Relief, auf dem Herr Blad dargestellt ist, in tapferem Kampfe

mit den rohen Gewalten, die mit fühlloser Hand seinem Ver

langen nach edler Frauen Nähe entgegenwirke»; — über der

Gestalt der Milde (oder der Sparsamkeit) die Seene, an

Abraham und Hagar erinnernd, wo der kluge Mann eine

thörichte Jungfrau mit sanften: Zwange die Stufen seines

Hauses hinabgeleitet und mit freundliche!» Abschiedsgruße der

Schande und dem Elend überantwortet. Vorne die Inschrift:

„Dem Rentier S. Blad das hoch- und weitherzige Berlin"

— auf der Rückseite das classische Wort: „non ölet".

Wunderbar, daß so Mancher Anstoß nimmt an diesem

Mouumeut, das nicht nur ein Denkmal eines so oder so

reich gewordenen Mannes, — sondern — was weit mehr

bedeutet — unserer Zeit und alles dessen sein wird, was ihr

um Geld feil ist, und daß Niemand gegen das Schlimmere

protestirt, was mit diesem Denkmal erkauft werden soll, gegen

den mit den Zinsen jener 600 000 Mk. zu schaffenden Wohl-

thätigteitscikt — gegen diese Stiftung, die alles Andere stiften

wird als etwas Gutes und Wohlthätiges!

Der Testator hat seinen Nachlaß zum Theil „zur Förde

rung junger aufstrebender Talente auf dem Wege zur Knnst"

bestimmt und damit zu den leider schon allzu zahlreich vor

handenen noch neue Netze gestellt und frische Leimruthen ge

strichen, in denen wieder bis in ferne Zeiten hinein Hunderte

von juugen, lustige» Vögeln sich fangen uud langsam sich

elend zu Tode zappeln werden.

Es muß einmal klipp uud klar ausgesprochen werden:

Die Stiftungen nnd Stipendien, die weit über Bedarf vor

handen sind, um neue» Talente», (was man so nennt) den

Weg zum Tempel der Kunst zu ebnen, sind nach und nach

als unbedachte Wohlthaten zn einem Unfug geworden; sie

verwandeln sich unter deu heutige» Verhältnisse» aus Segen

in Fluch, indem sie Leute, die ihr Leben an: rechte» Orte

zu eigener Freude und ihrer Mitmenschen Nutzen hätten ver

wenden können, zn einer Sisyphus-Arbeit verlocken, zu einen:

schweren, an Enttäuschnnge» uud Mühen reichen Berufe, in

den unbedachte Hände mit ihren Geldspenden den Ahnungs

losen hineinziehen und schieben und in dem keine einzige den

Ringenden unterstützt und aus dem keine dem Verzweifelte»

wieder heraushilft.

„Ein hoffnungsvoller iunaer Mann

Gewöhnt sich leicht das Malen an."

Der hübsche, lustige Reim uuseres große» niederdeutsche»

Humoriste» enthält als bitteren Kern eine tiefernste Wahr

heit! ' In Tausendeil von Jünglingen regt sich etwas wie

eine zeichnerische und malerische Begabung, — die geriugsteu

Probe» eines sehgeübten Auges, einer linienstammelnden Hand

werden gelobt und von staunenden Laien stets überschätzt. —

Von fernher locken Ruhm und Schätze und die Freiheit eines

der Menge ganz unbekannten Berufes, de» die moderne»

Romanschreiber, aus dem Borne ihrer Unerfahrenheit schöpfend,

mit allen Reizen ihrer Phantasie umkleiden. Die Hallen der

Akademie sind weit und der Ehrgeiz ihrer Directoren, sie zu

füllen, ist groß.

Die Kritik erstreckt sich dem Neophyte» gegenüber nur

auf das Talent und feine embryonischen Bethätigungen, nicht

auf das, was als ungleich wichtiger später sich ausweist, auf

die Frage, ob der der Kunst sich Verschreibende in seinem

Charakter und in seiner Tasche die Mittel hat, den schweren

Dienst der Musen unter nagende» Zweifeln, unter Ent-

muthiguugen jeder Art, ohne Hülfe von Außen, ohne jede

Garantie für einen späteren Erfolg Jahrzehnte lang auf sich

zu nehmen, ohne verzweifelnd zusammenzubrechen. Ueber die

Lehrjahre helfen leicht und bequem die an allen Akademicen

und Kunstschulen bestehenden Stipendienfonds hinweg, die

durch thörichte Wohlthätigkeitsfexerei zum Theil so reichlich

sich angesammelt haben, daß sie von den Talentvolleren, die

eine relativ sichere Hoffnung auf eine spätere Existenzmöglich

keit haben, auch auf die Unbegabteren herabträufeln, welche

man zu ihrem eigenen Besten lieber vor die Existenzfrage

stellen und zur Resignation nnd zur Rückkehr in das bürger

liche Leben nöthigen sollte. Diese Stipendienfonds bedeuten
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mit ihrem metallischen Klingen für die jungen Kunstakade-

mikcr eine Zukunftsmusik, die melodisch alle Zweifel über-

schmeichelt und das Donnergrollen übertönt, das fernher aus

den dunkeln Wolken über ihrem Lebenshorizonte emporsteigt.

In den frohen Festtagen ihrer ahuuugslosen Ingcnd um

kränzen sie ihre Häupter mit Rosen von Sträuchern gepflückt,

die laugst vermoderte Hände in süßem Wohlthätigtcitswahne

einstens für sie gepflanzt, — für die Opfer, die man zu allen

Zeiten bekränzte, che man sie dem Rachen des Molochs über

lieferte.

Die Akademie, diese Fischbrutanstalt der Kunst, strahlt

die vorgeschriebenen Jahre die bestimmten Hitzegrade aus und

wirft die mechanisch ausgebrüteten Talente in das Meer des

Lebens hinaus, wo das Wasser so kalt ist und die Wellen

so hoch gehen.

Gerade in der Zeit, wo der volle Ernst des künftigen

schwere!: Berufes schon an seiner Schwelle die Schwachen

von den Starken, die dem Untergänge Geweihten von den

Lebensfähigen. — die Spreu von dem Weizen sichten sollte,

war Geld in Hülle und Fülle vorhanden, um die Wankenden

zu locken, und auch die schlechtesten Streiter bei der Fahne

zu halten, — und jetzt draußen im Lebenskämpfe, wo der

Begabte mit feinen ersten Versuchen Ermuthigung und

Unterstützung, wo der eben noch als Schüler Verwöhnte, der

nur Versprechungen für baares Geld in Tausch gab, als

fertiger, schaffender Künstler ein Wert, einen reellen Wcrth,

znm Kauf bietet, — da versagt plötzlich die vor Kurzem

noch so munter rieselnde Goldquelle fremder Hülfe, und

die Hände, die aus der vierten Dimension heraus seinen Pfad

noch eben mit Rosen und Gold bestreut haben, überlassen

ihn mitleidlos dem Kampfe mit dem unbarmherzigen Leben.

Denn es ist eine traurige aber unleugbare Thatsachc, daß

heutzutage die Lebensbedingungen für den Künstler schwerer

sind, als sie je zu irgcud einer anderen Zeit waren, daß

Jeder, der die Kunst als Broderwcrb anzusehen gezwungen

ist (und nur von diesen» ist im Vorhergehenden uud Fol

genden die Rede!) und sie nicht als Couponschneider im bc-

qucmen Nebcnamte betreibt, selbst bei unzweifelhafter Be

gabung nnr schwer ein bescheidenes Plätzchen sich erobern kann,

zumal, wenn ihm rücksichtslose Initiative und die Ellbogcn-

traft mangelt, sich in die erste Reihe vorzudräugeu.

Die Ueberfüllung des Berufes, der die Romane und

Bühnenstücke, — leider aber auch die reale Welt mit Bild

hauern und Malern übervölkert, — die Ucberproduction, die

jeden einfachen, in Farbe übersetzten Natureindruck, jede früher

ängstlich im Atelier gehütete Skizze in den Rahmen quetscht

und als Bild auf den Ausstcllungsmarkt wirft, mögen auch

hier wie auf anderen Gebieten in erster Linie die Schuld an

den traurigen Absatz-Verhältnissen tragen. Aber es sind der

Gründe noch mehr: Der alte liebevolle Sammler von ehe

mals gedeiht nicht mehr in der nervösen Hatz unserer Tage:

er stirbt nach und nach aus, und der pietätlose Erbe fördert

die einst freudig zusammengetragenen Kunstwerke mit dem

Möbelwagen in die Auctionshäuser uud die Genlälde- Aus

verkäufe. — Einen Theil des auch heute noch nicht geringen

Konsums hat der Künstler an den Dilettantismus abgeben

müssen, den er selbst im Raubbau durch den Unterricht um's

liebe Brud als unbequemen Concurreute» sich groß zieht, —

einen anderen hat ihm das Kunstgewerbe abgenommen, das

als Ersatz für das früher allein vollwcrthige Decorations-

stück eines Gemäldes oder einer Sculptur Hunderte von

Gegenständen in allen Stoffen und Metallen von oft un

gleich mehr in die Augen „protzender" Erscheinung dem reichen

Manne für seine Prunkräume zur Verfügung und zur Aus

wahl stellt. Die unheilvolle Fehde zwischen den Alten und

Jungen thlit zu dem Ucbrigcn noch das Ihrige. Die feind

lichen Arüder erklären gegenseitig ihre Sachen für Schund:

— das Publicum, ohne Urtheil wie immer, glaubt Beiden —

und tanft Nichts.

Es kann deßhalb nicht Wunder nehmen, wenn die Ver

hältnisse auf dem Vildermartte einfach trostlos sind. Was

will es z. B. besagen, daß auf einer Münchener Ausstellung

für 300 U00 Mark Bilder verkauft werden, wenn unter dicfcm

Posten ein Meister wie Böcklin mit allein 90000 Mark

figurirt, — oder wenn von 1200 Bildern auf der großen

Äerliucr Ausstelluug ganze 70—80 einen Abnehmer finden,

— während der Nest, jedes einzelne eine Summe baaren

Geldes und eine Unsumme von Zeit, Mühe und Hoffnungen

darstellend, wieder zu seinem Urheber zurückkehrt, — Alles

in Allem nicht nur ein todtes, sondern ein fressendes Capital,

das in den Kosten für schmählich ruinirte Rahmen, für

Spescu und Frachten :c. seine Wucherzinsen fordert. Denn

die Betriebsausgaben, die der Künstler, — abgesehen von den

Kosten, die sein und der Scinigen Lebensunterhalt erheischt,

— für feinen Beruf zu leisten hat, sind groß und von dem

Durchschnittskünstler kaum noch zu erschwingen. Die theurc

Atcliermiethe, das Geld für Modell, für Bildcrrahmen und

Studieureiseu, die Auslagen des Bildhauers für Material

und Hülfsarbeiter siud Lasten, die der Laie nicht würdigt,

uud die nur zu oft sich erdrückend auf den Muth und die

Schaffensfreudigkeit des Künstlers legen, wenn die entsprechen

den Einnahmequellen sparsamer laufen oder ganz versiegen.

Alle diefe Opfer kann der Künstler nicht vermeiden, wenn

er nicht sich selbst und seinen Beruf aufgeben will. Und

wer liebt ihn nicht, diesen Beruf, der für alle Mühseligkeiten

und Enttäuschungen in Stunden köstlicher Schaffensfreude

entschädigt? Für den im Grunde seiner Seele immer opti

mistischen, wie die Blume der Sonne so der rosigen Seite

des Daseins zugewandte» Künstler lockt und gleißt selbst in

der bittersten Zeit von fern her der Erfolg, der lang erharrte,

der endlich doch einmal kommen muß, wie er so vielen

anderen Großen, den Menzel, Rubinstcin ?c., auch zuletzt ge

kommen ist, die als Fetische zur Beschwörung einer glücklichen

Intunft in einer dunkelen Gegenwart in unzähligen Familien

immer wieder citirt und verehrt werden. Jede Post kann

ihn bringen den Glücksznfall: ein Angebot oder den Iubel-

ruf: „Verkauft!" — uud wenn statt dessen nur die Rech

nungen der Rahmen-Fabrikanten und die Frachtuotcn der

Spediteure mit trauriger Regelmäßigkeit einlaufen, so tröstet

man sich mit der günstigen Kritik eines Zeitungsschreibers, der

vielleicht nicht ein Aquarell von einem Pastell zu unterscheiden

vermag, — Man hofft uud harrt weiter und opfert dieser

Hoffnung Lebensfreude und Glück, wie der Spieler, der mit

dem letzten Geldstücke die Möglichkeit, den „großen Schlag"

zu machen, sich zu retten versucht.

Und so vergehen die Jahre! — Zu alt und zu arm an

Schwungkraft, um deu Sprung in einen neuen Beruf zu

wagen, führt der Küustler den Kampf weiter mit Verbitterung

und Elend und deni Scheine äußeren Wohlstandes, — einen

doppelt traurigen Kampf, weil er ihn ohne Hoffnung auf

Sieg nud auf ein Ende führt! Wenn man die Bücher der

Nahmen -Fabrikauteu aufschlagen, — die Listen der Steuer-

Commission, die Acten der Vertrauensmänner in den Künstler-

Unterstützungscasscn und die Briefe an die Ausstelluugsvor-

stände mit den Bitten um den Ankauf eines zu minimalstem

Preise angebotenen Werkes als Documcnte vorlegen könnte,

so würde dem Publicum ein Lied von Künstlerleid in die

Ohren gellen, das um so trauriger klingen müßte, weil der

Künstler selbst es ängstlich verschweigt.

Dann und wann aber hebt sich auch für das Auge der

großen Menge der Vorhang von diesem sorglich gehüteten Bilde:

dann und wann, wenn der letzte Schrei eines in Hunger und

Elend Sterbenden, wenn der Knall eines Pistols ein Echo

jenes grausame» Kampfes der Ideale mit der unbarmherzigen

Wirklichkeit in weiteren Kreisen weckt, — dann schaut man

mit erstauntem Auge auf die Aktschlüsse jener großen Tragö

dien, die sich an die Namen Schindler, Gabl, Schweinitz :c,

knüpfe»; — man schüttelt den Kopf bei diesem Einblick in
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die fremde Welt der Künstlcrschaft, die man sich so viel

Heller und früher gedacht hat, — und kümmert sich nicht um

jene unzählige» Trauerspiele, die sich leise und geräuschlos

im stillen Kämmerlein abspielen und von denen jene großen

mit einem Knalleffect abschließenden nur die Symptome sind.

Auch die Simon Blads kümmern sich nicht darum, sie,

die Hunderttausende zur Verleitung für einen Beruf testiren,

der eine Lotterie mit den denkbar geringsten Chancen auf

das Herauskommen auch nur mit dem Einsätze bedeutet.

Sie, die nie ein Bild, sei es auch zu herabgedrücktem Preise,

gekauft und dadurch einen Künstler in seiner Existenz unter

stützt haben, sie, die im Leben ihr Interesse für die Kunst

darauf beschränkt haben, für 50 Pfennige Entrs durch die

Ausstellungen zu laufen und ihre Verlegenheit, ein Kunst

werk in Gutem oder Schlechtem zu würdigen, unter schnöden

Witzen zu verstecken, — sie, die nie mit liebevollem Auge in

eine Künstlerfamilie hineingeblickt haben, um zu sehen, wie

ein Künstler lebt, strebt und duldet, sie werden fortfahren,

ihr kunstfremdes Leben damit zu beschließen, daß sie sich den

Heiligenschein eines Talmi-Mäcenatenthums umdasHnupt legen,

sie werden fortfahren, zu verderblicher Lockung Capital auf

Capital zu Haufen, um „junge Talente zu fördern", die ihnen

dereinst vielleicht den beabsichtigten Segen mit dem Fluche

über ein verfehltes Dasein danken werden, — statt daß sie

das ihnen vertraute Geld nützlich und gut dazu anwenden

sollten, fertigen Künstlern die Entfaltung ihres Talentes und

ihre Existenz zu ermöglichen.

Ebenso wenig wie die Simon Blads mit ihren Testa

menten weiden die Akademie-Dircctoren damit aufhören, voll

Hochgefühl die Häupter ihrer Schüler zu zählen und sie mit

Hülfe der von jenen testirten Stipendien zu mehren, trotzdem

sie von Künstlers Erdenwallen mehr wissen könnten, als die

von Eitelkeit verblendeten Erblasser, die kunstfremd gelebt

haben und kunstfremd gestorben sind.

Ohne Zweifel haben Staat und Gesellschaft eine gewisse

moralische Verantwortung für die Existenz der Künstler, die

sie groß gepäppelt und verhätschelt haben. Die Millionäre,

die mit ihrem Gelde nicht wissen wohin, da sie es nicht mit

in die Ewigkeit nehmen können, sollten ihre Kapitalien für

den Ankauf von Kunstwerken testiren, wenn sie nach ihrem Tode

der Kunst zu dienen sich berufen fühlen. Man hilft denen,

die in einer belagerten Festung eingeschlossen sind und täg

lich mit den Vorräthen an Vrod uud Wasser ihren Muth

und ihre Kraft schwinden sehen, nicht dadurch, daß man neue

Kämpfer in die Wälle hineinwirft, die Elend und Hunger

mehren, sondern dadurch, daß man ihnen zu essen und zu

trinken schafft, damit sie auf ihrem Posten ausharren und

weiter kämpfen können! Man kaufe deßhalb die Kunstwerke

für Staats- oder Privatgalerien, wo sie angesehen werden

oder auch nicht, — man kaufe sie im Nothfalle für Crema-

torien, wo sie geruch- und geräuschlos verbrannt werden, —

aber man kaufe sie!

Hier sollte einmal der Staat sein Princip der Unter-

thanen - Beglückung im Zwangswege zu allgemeinem Segen

energisch zur Anwendung bringen! Er sollte zuerst die An

nahme von Legaten für Schülerzwecke principiell ablehnen,

um dadurch die auf die Züchtung von Künstlern hypnotisch

gerichteten Gedanken unserer Krösuse gewaltsam auf die Pflicht

der Unterstützung und Ernährung fertiger Künstler zu lenken.

— Und er sollte des Weiteren die Thore der Akademieen

durch strenge Aufnahmebedingungen, und wiederholte Fähig

keitsnachweise zu Nadelöhr-Enge verkleinern, damit in Zukunft

die Kunst-Kameele nicht mehr schaarenweisc hindurch gehen,

um an die Futterraufe» der Stipendien zu gelangen, die eine

trügerische und übel erziehliche Vorbereitung für die bevor

stehende Reise durch die Wüste mit ihren Anforderungen an

Entsagungsfähigkeit jeder Art bedeuten.

Die bis jetzt befolgte Praxis, junge Leute in Mafien

zur Kunst heranzulocken und ihnen fürsorglich die Wege zu

ebnen, — denen aber, die ihre Kunst üben können und üben

wollen, jede nenuenswerthe Hülfe zu versage», diese Praxis

ist in erster Linie Schuld an den traurigen Verhältnissen auf

künstlerischem Gebiete und muß früher oder später zu einem

Zusammenbruche der Kuust führen!

Zmmernmnn's Oühnenleitung in Düsseldorf.

Zu seinem hundertjährige» Geburtslage.

Von f>anl seliger,

(Schluß.)

Der künstlerischen Auswahl der darzustellenden Stücke

maß Immermann die größte Bedeutung bei. Er nannte ein

poetisches Repertoire das A und O einer geistigen Bühne.

In der Ueberzeugung, daß dem Theater nur danu wieder

nach und nach aufgcholfeu werden könne, wenn wie in

früherer Zeit poetische Werke, die vor der Hand nur ein ge

wähltes Publicum für sich hätten, mit Consequcuz festgehalten

würden, suchte er einen Bestand wohleinstudirtcr, tüchtiger

Stücke zu gewinnen, die gleichsam das Gerippe für den Auf

bau des Repertoires bilden sollten.

Die mythische Helden-, die Staats« und Volkstragödic

galt Immermann für den Grundpfeiler alles Dramatischen;

die Geschichte war ihm die Trösterin der Menschheit, in ihr

sollte der Dichter wurzeln. Ein historisches Trauerspiel könne

indessen nur entstehen, „wenn der Dichter einen Stoff der

Geschichte crgrcist, welche für das Volt Geschichte ist, wenn

er von den Ereignissen der Vergangenheit begeistert wird,

die in den Freuden und Schmerzen der Gegenwart, in ihren

Gedanken und Gefühlen, in ihren Festen, in ihren Verwicke

lungen und Schulden noch nachklingen." In den „Persern"

des 'Aeschylos, in den geschichtlichen Dramen Shakespcare's

findet der Dramaturg solche Stoffe und Dichtungen. „Der

Dichter hat die Mission, nicht etwa die Menschen niit dem

Unbekannten bekannt zu machen — dazu ist die Wissenschaft

vorhanden — sondern ihnen das Bekannte in ein Geheimnis;

zu verwandeln. Jetzt aber verhält sich die Sache oft um

gekehrt: die Gelehrten poetisiren, und die Poesie thut gelehrt."

Doch wollte Immermann die Historien Shakespcare's nicht

Tragödie nennen. „Ich kann mir nicht helfen", fchrcibt er

an Beer, „mir erscheint Vieles in Shakespcare's historischen

Stücken nur wie dialogisirte Chronik und als weit unter dem

Werthe seiner anderen Stücke stehend." Er stimmt hierin

mit Laube überein, der die Vorführung der Historien gleich

falls nur als eiu gelehrtes Experiment betrachtete. Wir

finden von ihnen auch nur den „König Johann" auf dem

Düsseldorfer Repertoire, und auch diesen hat Immermann

für die Darstellung gründlich umgearbeitet.

Obgleich auch Immermann Shakespeare wegen seiner

unvergleichlichen Charakteristik vorbildlich für die gesummte

neuere Dramatik erschien, hielt er ihn jedoch auch sonst, durch

Erfahrung belehrt, für die reale deutsche Bühne, für die Er

schaffung eines nationalen Theaters eher schädlich als förder-

sam: das Ziel, nach dem unser Drama, wenn es noch eine

neue Entwicklung erleben sollte, zu streben habe, sei ein

anderes, leider ein ärmeres und beschränkteres als dasjenige,

welches die englische Bühne in den Zeiten ihrer Vollkommen

heit erreicht habe. Die Kräfte vergeudeten sich also eigent

lich, ohne Früchte anzusetzen, wenn sie einem Stile und einer

Auffassung nachjagten, welche trotz ihrer Schönheit uns doch

gauz fremd seien. „Mau mnß einer Bühne einige Jahre ge

widmet und eine Reihe Shakespeare'scher Dramen mit Liebe und

Sorgfalt in Scenc gesetzt haben, um zu wissen, wie diesen

Dichtungen unter dem Zwange unserer Einrichtungen, auch
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bei der achtsamsten Behandlung, der feinste Duft doch ab

gestreift wird und wie auch das, was von ihrem geheimen

Zauber zwischen den Coulissen übrig bleibt, uur wenigen

Ohren erklingt. Sei daher Shakespeare auch fernerhin der

Liebling der Besten; aber gebe man endlich den Gedanken

auf, ihn im eigentlichen Sinne des Worts bei uns auf den

Brettern einheimifch zu machen oder gar eine der seinigen

verwandte Herrlichkeit in unseren Tagen dichtend hervorzu

rufen!" Trotzdem wurden die Shakespcare'schen Stücke mit der

allergrüßten Sorgfalt vorbereitet und aufgeführt: „Hamlet",

«Macbeth", „König Johann". „König Lear", „Der Kauf

mann von Venedig", „Romeo und Julia", „Othello" und

„Julius Cäsar" gelangten au zusammen fünfzehn Abenden

zur Darstellung.

Große Anfeindungen hatte Immermann wegen der Auf

nahme Calderon's in das Repertoire zu erdulden: man warf

ihm vor, er habe die deutsche Bühne dem durch krassesten

Katholicismus und Byzantinismus verderbten spanischen

Nationalcharakter ausgeliefert. Aber es war Immcrmann's

Bestreben, das Publicum für echte uud wahre Poesie, in

welchem Gewände sie sich immer zeigen mochte, empfänglich

zu machen, und dcßwcgen konnte er sich durch culturgcschicht-

liche, politische und religiöse Bedenken nicht abhalten lassen.

Calderon war schon von Goethe in Weimar, dann in Berlin,

in Wien und an anderen hervorragenden Bühne» auf die

Bretter gebracht worden, und Immermann benutzte die spa

nischen Dramen mich noch zu demselben Zwecke wie Goethe

die französischen Stücke, nämlich zur Erziehung der Schau

spieler, da die ursprünglichen Versmaße, in denen sie gegeben

wurden, in hohem Grade die Kunst der Rccitntion erforderten.

Von Goethe wurden „Stella", „Egmont", „Clavigo",

„Faust", „Iphigenic" und „Die Geschwister" aufgeführt, von

Schiller „Maria Stuart". ..Wallenstein's Tod", „Tic Jung

frau von Orleans", „Don Carlos", „Die Räuber", „Kabale

und Liebe", „Ficscu", „Die Braut von Messina". Lcssing

ist vertreten durch „Emilia Galotti", „Minna von Barn-

Helm" und „Nathan der Weise", Kleist durch „Das Käthchcu

von Heilbronn", „Prinz Friedrich von Homburg" und „Die

Familie Schroffenstein".

Was die scenifchen Einrichtungen betrifft, so überragte

Immcrmann alle Dramaturgen, welche bisher an deutschen

Theatern gewirkt hatten. Seine Einrichtungen sind die Er

gebnisse eines echten dichterischen Schaffens. Maßgebend war

auch hier der Stil der dramatischen Werke. Die architek

tonische Gestalt der modernen Bühne erschien Immermann

als höchst unvorteilhaft, insbesondere für die Darstellung

Shakespeare'scher Stücke. Er erkannte, daß die Zerrissenheit

und mangelhafte Technik des britischen Dichters nur eine

scheinbare sei und aus unseren scenifchen Einrichtungen ent

springe. Von Tieck angeregt, trug er sich daher frühzeitig

mit dem Plane, die altcnglische Bühne, die Alles nur an

deutete, neu zu beleben. Der Gedanke an diese Reform

tauchte in den Plänen Immcrmann's stets wieder auf, und

das Unternehmen wurde wirklich ausgeführt, indem die

Düsseldorfer Künstler und andere Dilettanten Shakcspeare's

Lustspiel „Was Ihr wollt" auf einer nach dein altenglischen

Muster erbauten Bühne darstellten. Immermann beschreibt

sie uns folgendermaßen: „Die moderne Bühne bildet den

Wechsel des Schauplatzes durch Verwandlungen ab uud sucht

— besonders in neuester Zeit — durch alle Kräfte illusorischer

Decorationsmittel den Schauplatz in täuschendster Vergegen

wärtigung den Zuschauern unter die Aligen zu bringe,,.

Die unsrige entsagte allen Ansprüchen ans diese Täuschung,

die man Naturwahrheit nennt; sie ruhte auf dem Grundsätze,

daß im Drama die menschliche Handlung Hauptsache und

der Schauplatz Nebensache ist, und wollte eben nichts weiter

sein als ein leicht andeutendes Gerüst. Sie verzichtete auf

Verwandlungen, welche die Phantasie mehr verwirren als

beleben und der Handlung fast nur ein herabziehcndcs Ge

wicht anhängen. Sie stellte den Scenenwechsel nur dadurch

her, daß sie in zwei Theile sich zerlegte, nämlich in den

vorderen breiten Raum, welcher Freies darstellte, uud de»

hiutcrcn kleinen, durch einen Vorhang verschließbaren, auf

Stufen erhöhten Raum, der zu den Sccnen, die in einem

Inneren — Zimmer, Saal und dergleichen — vorginge»,

benutzt wurde." Die Anregung Immermann's blieb ohne

Nachwirkung, bis im Jahre 1889 die Shakespeare-Bühne in

München eingerichtet wurde, die sich außer bei Shakespare'schcn

Stücken bei „Götz von Berlichingen" uud der „Jungfrau

von Orleans" bewährt hat.

Am 8. December 1832 wurde das Theater mit einem

Prologe von Immermann und „Donna Diana" eröffnet.

Der Dichter hatte die Absicht gehabt, ein Vorspiel zu schreiben,

aber „da der Beginn des Theaters mit der gewöhnlichen

dcrossischen Verwirrung eingeleitet wurde und über Hals und

Kopf angefangen werden mußte", wurde aus dem Vor

haben nichts.

Die erste Subscrivtionsvorstellung, „Emilia Galotti",

fand am 1. Februar 1833 statt. Alles war wochenlang dar

auf gespannt; die Freunde des Alten schalten auf diese erste

..Mustervorstellung" und auf die Neuerer, die alles dasjenige

verbessern wollten, an dem man sich seit Menschengedenken

erfreut hatte. Vielen schien die Wahl des Stückes keine

glückliche. Immermann hatte es wohl deßhalb für die erste

Vorstellung erkoren, weil er glaubte, au diesem schulgerechten

Drama die systematische Erziehung der Schauspieler am pas

sendsten beginnen zu können. Er selbst mochte das Stück

nicht. „Die Consequcnz und der strenge Verstand in An

legung und Durchführung der Handlung ist bewunderungs

würdig", schreibt er, „allein die Handlung selbst! Sie ist so

ohue alle Würde und Poesie, und über dem dürftigen Ganzen

schwebt ein so trüber, winterlicher Hauch." Der Eindruck der

Vorstellung war gewaltig. Im vollen Hause war stürmischer

Beifall ausgebrochen; zum Schluß wurden Alle gerufen, und

der Darsteller des Prinzen erklärte, daß Immermann die Ehre

des Abends gebühre. Dieser selbst war erstaunt über „das

feine, leichte, edle, wie Stahl und Eisen ineinander grei

fende Spiel".

Die vierte und letzte Subscriptionsvorstellung in der

Spielzeit war „Prinz Friedrich von Homburg", der am

25. April 1833 gegeben wurde. Auch diese Vorstellung

wnrdc außerordentlich günstig aufgenommen. Immermann

schreibt darüber an seinen Bruder, es sei zum Jubel ge

kommen und selten wohl sei eine Bühne freudiger geschlossen

worden. „Die Richtigkeit meiner Methode steht mir jetzt

unumstößlich fest, denn das Alles ist im Laufe weniger

Monate mit einer zusammengelaufenen Gesellschaft, wobei sich

kcin einziges ausgezeichnetes Talent befand, möglich geworden."

Der glänzende Verlauf der Mustervorstellungcn hatte

den Ruf der Düsseldorfer Bühne weithin verbreitet. Um so

jämmerlicher erschienen denjenigen, welche das Theater be

suchten, die Alltagsaufführungcn. Aber Immcrmann be

trachtete seinen Erfolg nur als Ansporn zur weiteren Thätig-

keit. Auf seine Anregung wurde Felix Mendelssohn - Bar

tholin) als Dirigent der Oper angestellt und so auch für eine

bessere Pflege derselben der Grund gelegt.

In der Spielzeit 1833/34 wurden die Vorstellungen

am 17, November mit der Oper „Zampa" eröffnet. Am

19. December kam es bei Gelegenheit der Aufführung zu

einem großen Theatcrscandalc. Die Opposition im Publicum

benutzte die Erhöhung der Eintrittspreise zu lärmenden Stö

rungen. „Nachdem der ^r^ucl 8oanä»l« angefangen hatte,"

schreibt Mendelssohn, „der Vorhang drei Mal gefallen und

wieder aufgezogen worden war, nachdem sie das erste Duett

des zweiten Aktes durchgesungen hatten, ohne vor Pfeifen,

Trommeln und Brüllen gehört worden zu sein . . . und der

Vorhang zum vierten Male fiel, wollte ich meinen Stock

hinlegen oder ihn wahrhaftig lieber den Kerls an den Kopf



Nr. 20. 313Die Gegenwart.

werfen." Doch beruhigte man sich allmälig, die Vorstellung

tonnte zu Ende geführt werdeu, und am Ende wurden sogar

Alle hervorgerufen, ohne daß aber Jemand erschieu. Immer

mann wurde vor Aergcr trank; Mendelssohn aber erlustigte

sich über „das lebendige Volt i» Düsseldorf". „Besonders ist

mir's lieb," schreibt er, „daß die Sänger, die, wie ich höre,

Anfangs gegen diese Musteruorstellungen und mich Person«

lich gestimmt waren, sich jetzt für mich todtschlagen lassen

und die Zeit gar nicht erwarten wollen, bis ich wieder eine

Oper gebe."

Anfang März 1834 richtete die Actiengescllschaft, in

die sich der Theatervercin verwandelt hatte, ein vom Prinzen

Friedrich und sämmtlichen Honoratioren Düsseldorfs unter

zeichnetes Schreiben an Immermann, in dem ihm die In

tendanz einer neuen städtischen Bühne angeboten wurde. Er

war gerade um diese Zeit über manche Vorkommnisse arg

verstimmt, und es schien ihm, als habe er zwei Jahre lang

leeres Stroh gedroschen. Er fchreibt darüber in sein Tage

buch: „In dieser Angelegenheit wogt Vertrauen und Miß

trauen, ganz angenehmes und höchst unleidliches Wesen wild

durcheiuaudcr." Er antwortete denn auch ziemlich kühl, daß

er das Anerbieten ablehnen müsse, wenn das Personal nicht

dauernd zusammengehalten werden könne. Er betonte, daß

er das Gesammtspiel für das Nothwendigste halte, dieses

aber ohne festes Repertoire uud systematisch geschulte Kräfte

nicht erzielt werden tonne. Außerdem wahrte er sich das

Recht, den Spielplan festzustellen.

Nun kam für ihn eine Reihe zerstreuter „Arbeits-,

Schreibe- und Sorgenmonatc". Er wurde derart mit Ge

schäften überhäuft, daß er das Gefühl hatte, als „habe sich

seine Seele gänzlich in die äußere Haut gezogen". Nach der

Rückkehr von seinem Herbsturlaub begann er sofort mit den

Vorbereitungen für den Winter. Das Geschäftliche der Ueber-

nahme wurde durchgeführt, das Personal ergänzt und er

neuert, das Repertoire festgestellt, Verwaltungsfragen erledigt,

Neu- und Anbauten' an das Theater durchgesetzt.

Schwerer als alle die kleinlichen Leiden eines Theater-

directors wirkten auf Immermaun die Mißhelligteiten mit

Mendelssohn, die jetzt begannen uud im nächsten Herbst zum

völligen Bruche führen sollten. Mendelssohn niochte sich

unter den engen Verhältnissen wohl nicht am rechten Platze

fühlen, er wurde verdrießlich, und es kam oft zu erregten

Sceuen zwischen ihm und Immermaun, Die Lage wurde

unhaltbar, und am 2. November 1835 erklärte der Compouist

seinen Rücktritt, ein Ereigniß, das Immermann heftig er

regte und ihm sehr harte Worte über seinen bisherigen

Freund in den Mund legte.

Am 10. September 1834 richtete der Verwaltungsrath

der Actiengescllschaft ein Schreiben an Immermann, worin

er ihn unter der schmeichelhaftesten Anerkennung seiner Ver

dienste ersuchte, die Intendanz des Stadttheaters als städtischer

Beamter vorläufig auf fünf Jahre zu übernehmen. Er lehnte

diesen weitgehenden Vorschlag ab, erbot sich aber zur Führung

der Intendanz auf ein Jahr, ohne seinen Abschied aus dem

Staatsdienste zu nehmen. Er erhielt auch vom König einen

einjährigen Urlaub und die Erlaubniß, an der Direction des

Düsseldorfer Stadttheaters, jedoch ohne den Titel eines In

tendanten und ohne das Verhältnis eines städtischen Beamten

teilzunehmen.

Am 28, October wurde die Bühne mit einem Vorspiele

von Immermann, „Kurfürst Johann Wilhelm im Theater",

und der darauffolgenden Darstellung von „Prinz Friedrich

von Homburg" eröffnet. Am 2. November wurde „Mac

beth" gegeben. Ursprünglich sollte das Drama in der Tieck-

schen Uebersetzung aufgeführt werden. Immermann aber er

wog, daß seine Schauspieler diese Verse noch nicht bewäl

tigen würden, und er entschied sich für Schiller, bearbeitete

aber das Stück durchgreifend.

Am 28. Dccember gelangte „Hamlet" zur Aufführung.

Die Darstellung war trefflich, besonders in Anbetracht der

kurzen Zeit, die man auf die Vorbereitung verwandt hatte.

Von Immermann's Geschick in der Insccnirung legt die Ein

richtung des Auftritts im dritten Act, wo der Geist erscheint,

sprechendes Zeugniß ab. Gewöhnlich wurde die Scene an

anderen Theatern so gegeben, daß Hamlet ein Doppelporträt

beider Brüder in der Hand hielt und der Geist seines Vaters

über die Bühne schritt. Bei Immermann hingen lebensgroße

Bildnisse der beiden Könige an der Hintcrwand. Als nuu

Hamlet auf die Bilder deutete, verschwand das Porträt des

alten Hamlet, uud im Rahme» hinter einem weißen Flor

erschien seltsam beleuchtet der Geist iu funkelnder Silber

rüstung. Als er verschwinden sollte, rollte nur das Porträt

wieder vor.

Am 8. März 1835 fand die Vorstellung von „Wallen-

stein's Tod" statt. Bereits im Februar 1834 hatte Immer

mann eine kühne und einschneidende Bearbeitung des Schiller'-

schen Stückes unternommen. Der letzte Aufzug der „Picco-

lomini" wurde als erster herübergenommen und „alles

Sentimeutalische und Müßige hinausgestrichen". Alles Licht

fiel ans Wallenstcin, und Max trat iu Folge defsen zurück.

Unsere Zeit verlangt mit Recht mehr Achtung vor dem

geistigen Eigcuthum unserer großen Dichter und dürfte fchwer-

lich einem Dramaturgen gestatten, die Hinterlassenschaft dieser

zu solchen Experimenten zu benutzen, wie es damals allgemein

üblich war. Die Darstellung war eine durchaus gelungene.

Wie Immermann die Sccnerie behandelte, ersehen wir aus

seinen eigenen Worten: „Ich ließ den sternentrunkcncn Helden

von Sternen einführen uud zum Tode geleiten. Im ersten

Akt standen im astrologischen Thurm wirtlich die Planeten

bilder ,seltsam beleuchtet', und über jeden, schwebte ein Stern,

wie sie dem, am Himmel sind, roth über dem Mars, blau

grün über der Venus, weißglänzend über Mercur. gelblich

über Jupiter, bleifarbig über Saturu. — Wie der schwedische

Oberst kommen sollte, zog Wallenstein den Vorhang vor das

Heiligthum, und nachher machte es einen schönen Effect, wie

die Terzkh bei den Worten: ,. . . nm Dich herum gestellt iu

stummen ahnungsvollen Zeichen die sieben Herrscher des Ge

schicks!' den Vorhang wieder hinwegriß und die Planeten

nun bis zun, Aktschluß sichtbar blieben." Andere bedeutende

Vorstellungen in dieser Spielzeit waren Calderon's „Das Leben

ein Traum". Goethe's ..Stella", Shakespeare's „König Johann"

und „Komödie der Irrungen", Molisre's „Arzt wider Willen",

und Immermann's „Alexis".

Trotz dieser künstlerischen Erfolge waren die materiellen

Ergebnisse sehr wenig zufriedenstellend: mehrere Monate war

man gezwungen gewesen, die Vorstellungen vor meist leeren

Häusern zu geben, so daß Ende Juni von dem ursprünglichen

Actiencapitale von 10 000 Thalern schon beinahe 7000 Thaler

zugesetzt worden waren. Dazu kamen die Kosten der ge

planten Verlegung der Bühne nach Elberfeld mit etwa

1200 Thlllcru, so daß für den Wiederbeginn der Vorstellungeu

in Düsseldorf nur etwa 1800 Thaler übrig blieben. Da

sich mit so geringen Mitteln die Bühne nicht weiter führen

ließ, richtete Immermaun Anfang Juli eine Eingabe an den

König behufs Gewährung eines Zuschusses. Der Schritt

blieb ohne Erfolg, ja, als im November die Vorstellungen

in Düsseldorf wieder aufgenommen wurden — von Ende

Juli bis Mitte November hatte man in Elberfeld gespielt,

leider mit einem Fehlbetrage von über 1000 Thalern —,

traf das Unternehmen ein vernichtender Schlag: Immermann

wurde die Verlängerung des Urlaubs verweigert. Nm

12. Januar 1836 trat er wieder in das Landgericht ein,

ließ aber trotzdem die Bühne nicht im Stich, foudern kam

den Pflichten feines Dovpelamtcs mit fast übermenschlicher

Anstrengung, der selbst seine Riesenkraft auf die Dauer nicht

gewachsen war, nach. Seine Gesundheit wurde untergraben,

seine Spannkraft gelähmt. „Auf der einen Seite übersteigt

die Arbeit neben dem Dienstgeschäftc fast das Maaß der



314 Xr. 20.Vie Gegenwart.

menschlichen Kräfte", schreibt er, „auf der anderen Seite

schrecke ich vor dem Gedanken zurück, das Einzige, was meinem

Leben nach außen und gegen die Wirklichkeit hin noch einiger

maßen Gestalt giebt, aus der Hand zu geben". Die materiellen

Erfolge waren trotz der vortrefflichen Darbietungen auch

diesen Winter ausgeblieben, und als der Verwaltungsrnth

eine größere Rücksicht auf den Stand der Casse forderte,

fühlt« sich Immermann dadurch so verletzt, daß er den Ent

schluß aussprach, sich von der Leitung der Bühne zurück

zuziehen.

Am 16. September wurde das Theater in Gegenwart

des Kronprinzen, der eine Rheinreisc machte, mit einem Vor

spiele von Immermann „Das Mädchen aus der Fremde"

und Calderon's „Richter von Zalamea" eröffnet. Die her

vorragendsten Vorstellungen weiterhin waren: „Der Kaufmann

von Venedig", „Der wundcrthätige Magus", „Othello", „Die

Räuber", „Semiramis oder die Tochter der Luft", „Die

Familie Schroffeustein", „Julius Cäfar", „Griscldis". Die

letztgenannte war zugleich die letzte des Düsseldorfer Stadt-

theaters. Immermann fchreibt darüber an Friedrich Halm:

„Ich hatte mir immer vorgesetzt, den Untergang uuserer

Bühne mit Ihrem Morgenrothe zu verschönen; und so ist

es denn auch gekommen." Darauf erwähnt er die begeisterte

Haltung des Publicums und fährt dann fort: „Sie fühlten

nun alle, was untergehe, und daß die Poesie hier auf lange

Zeit zu Grabe getragen werde. Die Klage war und ist all

gemein. . . . Während sie die Fülle der Erscheinungen um

drängt, Pflegen sie sich wie die Kinder zu betragen, die auch

nie ungezogen sind, als wenn man ihnen eine Freude machen

will; wenn sie denn nur nachher vernünftig sind!"

Immermaun selbst wurde schmerzlich durch den Fall

seiner schönen Schöpfung getroffen, welcher er eine Reihe

der besten Jahre geopfert hatte. Eine Hand voll grauer

Haare nennt er seinen Gewinn, und tiefe Schwermuth spricht

aus seinen Worten, wenn er an seinen Bruder schreibt: „Aus

dem Bühnenschiffbruch bin ich auch noch so mit blauem Auge

gekommeu. Zwar haben sie mich tüchtig mit gutsagen und

bezahlen lassen, indessen habe ich doch die Aussicht vor mir,

durch zweijährigen literarischen Fleiß die auf mich fallenden

Einbußen zu decken. Und was die Hauptsache, die Ehre ist

in »alvu geblieben!" Und an anderer Stelle ruft er aus:

„Immerhin, das Düsseldorfer Theater falle, so fällt es wie

ein Held mit Ehren; man kann nie wissen, welchen Impuls

anderer Orten eine intellectuelle Erscheinung giebt, wenn sie

selbst auch verschwindet." Denselben Gedanken sprach er in

dem Epilog aus, mit dem das Theater geschlossen wurde:

„Wenn die Bühne

In ihrer Kraft und Frische, jugendlich,

Dem Dienst der Göttertochter Poesie

Sich weih'nd, hier untergeht,

Ist's nicht im Grund ein Heil? Der Tod galt stets

Noch für den glücklichsten, der an die Kraft,

Die ungeschwächte, rasch die Sichel legt,

Der trifft, noch eh' das Leben allgemach

Bewußtsein, Muth und Sinne ausgelöscht."

Zu spät sollte dem Dramaturgen die ihm gebührende

Anerkennung zu Theil werden: Friedrich Wilhelm IV. wollte

ihn nach seiner Thronbesteigung zum Intendanten der König

lichen Schauspiele in Berlin ernennen, doch Immerinann

starb, ehe der Plan zur Ausführung kommen konnte, am

25. August 1840.

Zleuilleton.

Berühmtheit.

Von Anton Tschechow.

Ter Fahrgast der eisten Elasse, der eben in der Bahnhofsrcstau-

üon eine reichliche Mahlzeit eingenommen hatte und von dem Wein

in einen leichten Rausch gerathen war, streckte sich auf dem Sommt-

polster nieder und schlummerte langsam ein. Nachdem er sich so fünf

Minuten der Ruhe hingegeben hatte, blinzelte er ein wenig sein Gegen

über an, lächelte und begann:

^„Mein Vater hatte es gern, wenn nach vollendeter Mahlzeit ihm

die Frauen die Sohlen titzelten. Es geht mir beinahe wie ihm, nur

mit dem Unterschiede, da>; ich mir gern das Gehirn und die Zunge

kitzle, indem ich plaudere. Ist es vielleicht erlaubt, mich ein wenig mit

Ihnen zu unterhalten?"

„Gewiß gern," sagte das Gegenüber.

„Nach einer guten Mahlzeit bedarf es nur einer Kleinigkeit, um

allerhand Gedanken in mir wachzurufen, Sie habe» doch gewiß die

beiden jungen Leute vorhin am Vnsfet bemerkt, haben Sic gehört, wie

der eine dem anderen Glück gewünscht hat? Meine herzlichste Gratu

lation/ sagte er. ,Eine bekannte Persönlichkeit sind Sie ohnehin schon,

und nun fangen Sie noch an, sich die Berühmtheit zu erringen!' Dem

Anscheine nach waren es Schauspieler oder Reporter. Nun also, mein

Herr, beschäftigt mich diese eine Frage: Was verstehen die Leute unter

Ruhm oder Berühmtheit? Darf ich um Ihre Ansicht bitten? Nach

den Aussagen von Puschkin ist der Ruhm ein bunter Fleck auf einem

alten Kleide. Wir fassen es alle nach der Puschlin'schen Art auf, d. h.

der eine mehr der andere weniger genau, aber Niemand kann eine klare

bestimmte Auslegung geben. Ich selbst würde sehr viel für eine solche

Deutung geben,"

„Und aus welchem Grunde möchten Sie durchaus eine solche Er

klärung haben?"

„Wenn wir uns einmal über das Wesen der Berühmtheit aus

sprächen, würden wir schon ein Mitte! finden, uns darüber klar zu

werden. Ich selbst muß Ihnen gestehen, daß ich in meiner Jugend

mit ganzer Seele nach der Berühmtheit strebte. Ich arbeitete, hungerte,

schlief nicht und zerrüttete meine Gesundheit. Und ohne unbescheiden

zu sein, kam es mir wirklich vor, als ob ich die Gaben dazu hätte.

Wohl zwanzig der schönsten Brücken in Rußland habe ich iu meinem

Leben gebaut, drei Städte mit Wasserleitung versehen, in Rußland, in

Belgien und England viel Schönes geschaffen. Dann habe ich Manches

geschrieben, namentlich Artikel, die mein Fach betreffen. Und zuletzt

Halle ich schon als Kind die Schwache für Ehemie und habe es so weil

gebracht, einige Mittel zur Erzeugung organifcher Säuren zu entdecken,

so daß Sie meinen Namen in den Lehrbüchern der Ehemie finden.

Bis zum Staatsdienst habe ich mich hinaufgefchwungen, bin Stanlsralh

geworden und meine Dienstliste ist tadellos. Nun aber will ich Sie

nicht länger mit meinen Verdiensten belästigen und nur noch bemerken,

daß ich mehr geleistet habe, als manche .Berühmtheit'. Was ist aber

die Folge davon? Ich bin jetzt alt geworden, kann nächstens mal

sterben, und doch bin ich unbekannter als der Hund, der dort oben auf

dem Wall herumspringt."

„Das tonnen Sic ja nicht wissen? Sie sind vielleicht sehr be

rühmt."

„Na, machen wir gleich die Probe. Haben Sie jemals den Namen

Kritunow gehört?"

Das Gegenüber schaute zur Decke hinauf, besann sich und schüttelte

verneinend den Kopf. „Diesen Namen habe ich allerdings noch nicht

gehört," erwiderte er.

„Das ist mein Name. Sie sind doch ein erfahrener, gebildeter

Mann, und nun geben Sie mir wieder einen Beweis meiner llnbc-

rühmtheit. Freilich habe ich auch den Fehler gemacht, die Berühmtheit

nicht am richtigen Fleck anzufassen, ich machte es immer wieder ver

lehrt."

„Welches wären denn die richtigen Mittel, meinen Sie?"

„Das kann nur der Teufel wissen. Sie wollen vielleicht be

haupten Talent, Genie, Originalität? Keine Idee, mein Herr, mit mir

zugleich haben Leute gelebt und sind emporgekommen, obwohl sie hohl,

unbedeutend und schlecht waren. Sie haben viel weniger als ich ge-

nrbeitet, tonnten auch nicht aus ihrer Haut heraus, hatten keine

glänzenden Talente, waren nicht ehrgeizig und was sind sie jetzt? Man

findet ihre Namen iu allen Iciluiigen und Unterhaltungen. Nur ein

Beispiel, wen» es Sic nicht langweil!. Bor einigen Jahren baute ich

eine Brücke in der >i5tadt K, Ich langweilte mich dort natürlich scheuß

lich. In meiner Verzweiflung fange ich ein Verhaltniß an mit einer

kleinen Sängerin, Alle waren entzückt von ihr, aber meines Erachtens

war sie nur ein ganz gewöhnliches Dutzendwcsen, wie es deren so viele

giebt. Ein leeres, einfältiges und geldgieriges Geschöpf. Ihr Leben

war eine nnunterbrochene Reihe von PhMchen Verrichtungen. Tic aß

und trank viel, schlief den ganzen Tag bis fünf Uhr Abends, und das

war alles, Ihrem Berufe nach gehörte sie zur Halbwelt, aber aus

Höflichkeit nannte man sie Schauspielerin und Sängerin. Ich war

früher ein begeisterter Theaterfreund, hatte lein objectives Urteil dar
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über, und dieses verruchte Spiel mit dem Künstleiinncnberuf entrüstete

mich. Sich Schauspielerin oder gar Sängerin zu heißen, dazu hatte

diese Tingeltangelöse ebensowenig Recht, als sich Frau Schlossermeistcrin

oder Unterofficierswittwe zu tituliren. Sie war ein ganz hohles und

einfältiges Wesen. So viel ich davon verstehe, sang sie schauderhaft,

und der ganze Reiz dieser Kunst bestand darin, daß sie mit den Beinen

zu zappeln verstand und gar nicht verlegen wurde, wenn man sie in

ihrem Nntleidezimmer besuchte. Wenn sie auftrat, wählte sie schlecht

übersehte Singspiele und immer solche mit einer Hosenrolle. Mit einem

Worte — pfui! Kurz vor Vollendung meiner Arbeit machte ich ihre

Netanntschaft. Nun aber passen Sie auf! So lebhaft, als ob es heute

wäre, erinnere ich mich noch der feierlichen Einweihung der neuen

Brück«. Na gab es eine kirchliche Feier, Rede», Depeschen u. s. w.

Ich drängte mich immer um mein Kind herum, als dessen stolzer Er

zeuger, und tonnte mich vor Aufregung gar nicht fassen. Die Sache

liegt längst hinter mir und Bescheidenheit wäre also übel angebracht,

darum darf ich Ihnen wohl gestehen, daß meine Brücke großartig aus

sah. Das war keine Brücke, sondern ein lebendiges Wesen, etwas

Ideales, etwas für Feinfchmecker, Jeder Balten schien zu leben und

das Geländer blendete einen. Auch der Satan hätte es nicht tünstleri-

scher machen tonnen, zumal nicht für so wenig Geld, wie mir an

gewiesen war. Meine Aufregung war um so größer, als sich die ganze

Ttadt zur Eröffnung des Verkehrs einfand. Ich dachte: Na, jetzt wird

dich das Publirum gar nicht mehr in Ruhe lassen. Wohin tonnte ich

mich wohl verstecken? Unnütze Aufregung, mein Herr'. Außer den

osficiellen Herrschaften beachtete mich Niemand auch nur im geringsten.

In Massen stehen sie am Ufer, fehen die Brücke an wie die Schafe, aber

um den Erbauer tümmert sich tein Mensch, Mit einem Mal geräth das

Publicum in Aufregung, Es wird geflüstert, gelächelt, man zuckt die

Schultern, Gewiß hat man mich entdeckt, dente ich. Ach, warum nicht

gar! Durch die Menge drängt sich meine Sängerin mit einem Schwanz

von Müßiggängern, und diesem erbaulichen Zuge folgen die Blicke.

Man vernimmt ein tausendstimmiges Flüstern: ,Das ist die und die!

Wie hübsch sie ist! Ach, und die Diamanten!' Da erst wurde ich be

merkt. Zwei Stußer, offenbar Verehrer thentralifcher Künste, nach ihren

lcchlen Köpfen und niedrigen Sürnen zu urlheilen, erblicken mich, stoßen

sich gegenseitig an und flüstern: ,Dos ist ihr Liebhaber! Was sagen

Sie dazu?' Und irgend ein Scheusal im Cnlinder, unrasirt und mit

spitzem Kinn, wandte sich zu mir und fragte:

„Kennen Sie die Dame dort am Ufer? Das ist die und die, ibre

Stimme ist unter der Kanone, aber sie versteht sie zu verwerthen. Sie

hat große Manieren und Eleganz,"

„Können Sie mir vielleicht sagen, wer die Brücke gebaut hat?"

fragte ich,

„Das >veiß ich wirtlich nicht," antwortete der Kerl, „irgend so

ein Ingenieur."

„Und wer hat die Kirche dort erbaut?"

„Auch das weiß ich nicht."

Weiter fragte ich ihn noch, wer hier für den ersten Gelehrten gilt,

wer den städtischen Anzeiger herausgiebt, aber aus alle diese Fragen

tonnte niir der Mann leine Auskunft geben,

„Aber nun sagen Sie mir bitte, wen hat diese Sängerin zum

Liebhaber?"

„Einen Ingenieur, einen gewissen Kritunow,"

„Ist es wahr, daß sie einen falschen Zopf hat?"

„Das ist nicht wahr!" fuhr der Kerl auf, „das ist Lüge, Ver

leumdung!" — Na, mein Herr, was sagen Sie dazu?

„Das sind eben Idioten."

„Aber weiter! Minnesänger und Barden giebt es heutzutage

nicht mehr, und berühmt wird man nur noch durch die Zeitung. Am

Tage nach der Nrückeneinweihung greife ich nach dem Anzeiger und

suche darin meinen Namen. Lange lasse ich meine Blicke über alle

vier Seiten fliegen und endlich habe ich es! Hurrah! Ich lefe: Gestern

bei dem herrlichsten Wetter feierte eine große Volksmenge in Gegenwart

des Ehefs unseres Gouvernements und anderer hoher Persönlichkeiten

die Einweihung der neuen Brücke u, s. w. Zum Schluß aber las ich:

Der Einweihung wohnte unter Anderen der Liebling unseres Publicums

bei, die durch ihre Schönheit glänzende talentvolle Künstlerin so uud fo.

Daß ihr Erfcheinen Aufsehen verursachte, versteht sich von selbst. Die

Divn trug eine herrliche Toilette u, s, w. — Und von mir nicht ein

Wort, nicht ein halbes! Es mag Ihnen ja kleinlich erscheinen, aber ich

gestehe offen, aus Aerger weinte ich. Schließlich beruhigte mich der

Gedanke, daß die Provinz ja dumm ist, und daß man seine Berühmtheit

in den Mittelpunkten der Intelligenz suche» muh. Gerade um diese

Zeit hatte ich in Petersburg eine Arbeit eingereicht und der Tag der

Preisverlheilung nahte. Ich verließ also K. und fuhr in die Residenz.

Ich muß Ihnen gestehen, daß ich tein Tugendheld bin uud mir nicht

gern einen kleinen Scherz versage. Von K, bis Petersburg ist ein

weiter Weg, und um mich nicht zu langweilen, nahm ich mir ein

besonderes Coups und natürlich auch meine Sängerin mit! Während

der ganze» Fahrt aßen wir, tränten Sett und erreichten recht vergnügt

den Mittelpunkt der Intelligenz. Ich tam just zur Preisverthetluug

und hatte das Glück, einen Triumph zu feiern. Meine Arbeit hatte

den ersten Preis gewonnen. Am folgenden Tage gehe ich auf den

Newslv und taufe mir für 70 Kopeken Zeitungen. Dann stürme ich

in mein Hütet zurück, werfe mich auf das Sopha uud fange vor Auf

regung zitternd zu lcfen an. Ich sehe eine Zeitung durch — nichts!

Ich überfliege die zweite — wieder nichts! Endlich in der vierten

finde ich folgende Notiz: .Gestern traf in Petersburg mit dem Eilzuge

aus der Provinz die berühmte Künstlerin fo und so ein. Sie ist >a

den Petersburgern durch ihre vorjährigen Erfolge auf der Bühne des

N,'Clubs hinlänglich bekannt. Wir steilen mit Vergnügen fest, daß das

füdliche Klima sehr wohlthätig auf unsere Verehrte eingewirkt hat, Ihre

herrliche Bühnenerscheinung' u. s. w. Ich erinnere mich nicht, was noch

weiter folgte. Ganz unten auf der Seile fand ich aber in kleinster

Schrift: .Gestern hat bei der Preisverlheilung der Ingenieur so und so

den ersten Preis erhalten.' Das war Alles! Und obendrein war mein

Name noch verunstaltet, statt Kritunow: Kirlunow. Da haben Sie nun

den Mittelpunkt der Intelligenz, aber das ist noch nicht Alles. Als ich

einen Monat später Petersburg verließ, sprachen alle Zeitungen nur

noch von unserer hochbegabten, unvergleichlichen göttlichen Künstlerin

und meine Geliebte wurde nur noch bei ihrem Taufnamen genannt!

Einige Jahre später war ich in Moskau. Ei» eigenhändiger

Brief des Ttadthauptmanns hatte mich dahin berufen. In meiner

freien Zeit hielt ich füus öffentliche Vorträge zu einem wohlthätigen

Zweck im Museum. Man follte glaube«, auf folche Art in einer Stadt

bekannt zu werden, wäre es auch nur für die Dauer von drei Tagen,

Aber o weh! Kein einziges Blatt erwähnte meiner. Man fprach nur

von Feuersbrünslen, von der neuen Operette, von schlafenden Abge

ordneten und betrunkenen Kaufleuten — von allem Möglichen, nur

nicht von meiner Arbeit, meinen Pinnen. Da fahre ich einmal aus der

Pferdebahn, Der Wagen ist voll — Damen, Militärs, Studenten,

von jeder Gattung ein Pärchen, Ich sagte zu meinem Nachbar, so

laut, daß es alle hören tonnten: .Man hat mir erzählt, daß der Stadt-

Hauptmann in der und der Sache einen Ingenieur berufen. Ist Ihnen

vielleicht dessen Name bekannt?' Der Nachbar schüttelte den Kopf. Die

Uebrigen sahen mich flüchtig an. Alle Blicke sagten mir, wir kennen

den Ingenieur nicht.

Ich fuhr aber fort: Man erzählte mir, daß Jemand im Mufeum

Vorträge hält, und sie follen fehr inleressant sein. — Niemand nickte

auch nur mit dem Kopf. Es war mir klar, daß keiner elwas von den

Vorträgen gehört hatte, und die Damen wußten nicht einmal, daß es

ein Mufeum gäbe. Und nun stellen Sie sich vor, mein Herr: Plötzlich

springt das Publicum auf und stürzt zu den Fenstern, Was giebt's?

Was ist? ,Da sehen Sie,' ruft mir mein Nachbar zu, ,dort jener

Brünette in der Droschke! Das ist der berühmte Schnellläufer King.'

Der ganze Waggon erging sich nun über die Schnellläufer, die damals

ganz Moskau beschäftigten. Ich könnte Ihnen noch viele andere Bei

spiele anführen, aber ich glaube, diese beiden genügen Ihnen, Nun

werden Sic mir aber wohl erwidern, daß ich über meine Person in

einem Irrthum befangen, ein Prahlhans und fogar ein Idiot bin,

aber ich tonnte Ihnen noch eine Menge durch ihre Begabung und

ihren Fleiß bemcrtenswcrlhe Männer nennen, die gleichwohl unbekannt

gestorben find. Und im Gegcnfnh zu dielen Leuten von wirtlicher Be

deutung tonnte ich Ihnen hunderte von Näntelsängerinnen, Akrobaten

uud Spaßmacher nennen, die sogar jeder Säugling kennt,"

Die Thür wurde aufgerissen, ein Luftzug »«achte sich fühlbar, und

herein trat ein finster aussehender Herr im Mantel, mit blauer Brille

und Cnlinderhut. Der Ankömmling fah sich die Plätze an, schnitt ein

Gesicht und ging weiter.

„Wissen Sie, wer das ist," flüsterte Jemand aus einer entfernten

Ecke, „Das ist der berühmte Falschspieler X. aus Tula, der in Sachen

der N'schen Bank vor Gericht citirt ist."

„Da haben Sie 's!" rief der Fahrgast dem Nachbar zu, „Den

Tulaer Falschspieler tennt er, aber fragen Sie ihn einmal, ob er unseren

größten Maler oder Dichter kennt, und da »verde» Sic sehen, wie er

den Kopf schütteln wild!"

Eine Pause von drei Minuten entstand.

„Und nun erlauben Sie mir meinerseits die Frage," sagte

schüchtern das Gegenüber: „Ist Ihnen der Name Puschtow bekannt?"

„Puschtow — Puschtow — nein, er ist mir nicht bekannt."

„Das ist nämlich mein Familienname," erklärte das Gegenüber

verlegen. „Alfo Sie haben ihn nie gehört? Und doch bin ich seit

85 Jahren Professor an der Universität Petersburg, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften und habe viel drucken lassen."

Der Fahrgast erster Classe und das Gegenüber sehen sich an, und

brechen in lautes Gelächter aus,. Ja, ja, so ist die Berühmtheit!

Aus der Hauptstadt.

Todtenfeier.

Barras, der elegante und gesinnunglose Lebemann des Direc-

toriums, hat in seinen neulich ausgegebenen Memoiren eine Geschichte

im Stile Edgar Poe's erzählt, eine »Kort, »tor? voll dämonischer und
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grausiger Satire, Was anderen novellistischen Versuchen unweigerlich

das Todeszeichen aufdrückt, der Titelvermei k nämlich : „Aus Grund einer

wahren Begebenheit", das verstärkt furchtbar die Wirkung dieses un

heimlichen Spaßes. Feierlich und andachtvoll wallsahrt fromme Pietät

zu der Künigsgrust von St, Denis, wo die Gebeine des unglücklichen

Louis Cape! ruhen, des guten Fürsten, der von den Freuden des

Hirschparis nichts genossen, der sie nicht einmal gebilligt hat und doch

mit seinem Kopfe für sie büßen mußte. Von dem Sarkophage aber, den

die Republik ehrerbietig schütz! und vor dem sich seit dem Jahre der

Restauration ununterbrochen Schnuren schöner Herzoginnen, tapferer Mar

quis neigten, der fo viel thränenerstickte Schwüre rol,alis!ischcr Heiß

sporne, so viel erbitterte Flüche wider die blutigen Mörder des letzten

Capetingers hörte, von dem Sarkophage riß Varras' Faust den steinernen

Deckel, Und statt der heiligen Knochen des gekrönten Märtyrers blinken

dem Pilger die Ueberreste seines Henkers entgegen. Denn in diesem Sarge

schläft nicht Ludwig von Frankreich, Nobesftierre schläft darin. Ihm,

nicht seinen» königlichen Opfer, weinten die lieblichen Herzoginnen, ihm

gelobten, mit drei Fingern auf der Schwertspitze, die Marquis Rache

sür sein unschuldig vergossenes Vlul, Faubourg St, Gcrmain hat durch

all' diese langen Jahre seine innigsten Gebete, seine stillsten Stunden

dem gräßlichen Eonvent-Ungehcuer, dem schmutzigen Führer der Roliire

gewidmet,

Barras berichtet eingehend genug, wie das gekommen ist. Der

Bürger Samson und seine Madame sorglen eine hübsche Hei! hindurch

sür so endlose Todlenlisten, daß die Regierung der jungen Republik in

ernste Verlegenheil um passende Gräber für die Enthaupteten gerieth.

Man en!fchloß fich, dem schlichten Charakter der guten, alten Zeit an

gemessen, endlich dafür, eine große Grube zu graben und die Leichname,

die die Guilloline lieferic, ohne Unterschied des Standes und der Person,

hineinzustürzen. Reichlich darauf geschülteter Kalk besorgte alles Ucbrige, , ,

Als nuu die Schreckenszei! und ihr Sohn Napoleon endgillig abgethan

waren, öffne!« das Gebo! des Herrschers die finstere Maffengruf!, und

mit wehmüthiger, mit fast dankbarer Rührung fand man obenauf das

Gerippe eines Mannes liegen, der Schnallenfchuhe gelragen hatte. Es

tonnte das nur, es mutzte das der ermordete Capelinger sein: alle An

deren in der Grube enlbehrten des wichtigen Kennzeichens, ihm aNein

hatte man die Schnallenschuhe aus dem Gange zum Schaffotte gelassen.

Ihm und einem Zweiten: M, Robespierre, Das bezeugt Barras, der

es wissen mußte, denn er haue den Nebenbuhler zum Tode uerurlheilt

und den Un!erlegenen in eigener Person zum Fallbeile begleile!, Barras

weist nun aber darauf hin, daß Louis XVI. als eines der frühsten

Opfer Samfons fiel, daß sein Leib mil zu unters! in dem fürchterlichen

Loche lag und vom Kalke gewiß längs! verbrann! war, als man das

Grab öffnete, Robespierre dagegen, der in seinen Schnallenschuhen

starb, endete den Zug zur Guillotine, er ward aus deu Leibern der von

ihm Gemordele» bestattet; der suchende Blick der Restauration fand zuerst

ihn. Und die Liebe und die Loyalität brachten seine Ueberreste nach

St. Denis.

Nicht alle Tage endet ein Capel, nicht alle Tage sein Henker.

Der schreckliche Verwechslungwitz, den die Wel!geschich!e mit ihnen

machte, gewinnt an Schärfe durch die Persönlichkeit der Bethciligten und

durch ihr Verhnltniß zu einander. Aber original ist er nich!, und

außerdem wiederhol! er sich Jahr für Jahr, Immer von Neuem ge

langen die Gebeine der Bubeu in die slönigsgrüste, und die sterblichen

Ueberreste der Menlchheitfürsten läßt man in den Gruben liegen, wo

die Schacher ruhen, Uud was au dem scchzehuleu Ludwig und an

Marmiilien Robespicrre der Zufall sündigle, das thut heute, an nich! min

der Ragenden, gemeiner Parteigcift. Er handelt böswillig uud mi! be

wußter Tücke leichenschänderisch; aus der ungewoltten und gerade da

durch bezwingend großartigen Tatirc wird unter seinen Händen ein

schmachvolles, ei» etles Posscuspiel.

Heinrich Treitschte ist gestorben. Wer ihn zu würdigen versucbt,

muß ein Meister der Geschichtsschreibung sein wie er und ein Deutscher

mit Leib uud Seele, von ganzem Herzen, und von ganzem Gemllthe wie

er. Ihn trieb weder die Phrase dazu, national zu sein, noch war er

ein ideologischer Schwarmgeist von der Sorte, die heute eigcnbrödelnd

für deutfche Gesinnung und deutsche Art zu wirken trachtet. Er nahm

das Wort Deutschland nicht oft in den Mund und seltener noch in die

Feder, aber jede Zeile in seinen Büchern, jeder Satz, den er gesprochen

hat, vcrrcith den einzigen Gedanken, in dem er lebte uud starb. Es

war ihm nicht vergönnt, in seinem Monumentalwerte das Bild Vis-

marck's zu zeichnen, das ihm sei! 1890 vorschwebte; halte er noch die Zeil

dazu gehabt, so wäre es das lebenvollste und farbenreichste diefes Poriräl-

nialers ohne Gleichen geworden. Denn er war Nismarck inniger ver

wandt als irgend ein Anderer, der d» lebet. Fast all' die Eigen-

schoften, die deu Kanzler zu einer historischen Erscheinung von nie da

gewesenem, persönlichem Reize machen, finden sich bei Heinrich Treitschte.

Das ist ihr Aehnlichstes, daß all ihr Thuu nnd Denken ein und dazu

ein gemeinsames Ecntrum hat. Sie waren nie Parteimänner, ob ihnen

auch kurzsichtige Parteimännlein dies vorwarfen; sie hielten sich zu denen,

die das Deutschbewußtsein am kräftigsten äußerte», und wandle» sich

von ihnen ab, wenn sie darin erschlasfien und sich darin überflügeln

ließe», Temperament und fröhliche Streitbarkeit, innere Wärme und

die hohe Gabe, mit ihrer Begeisterung Andere zu entzünden, Wider

strebende durch ihr glänzendes Können nnd ihr glänzendes Darstellung-

Vermögen zu zwingen, eignete Treitschte in nicht minder hohem Maaße

als dem Reichskanzler, Nie zwei Brüder stehen sie da, der allere Bau-

meisler und Vollhringer, der Jüngere ein Poet, Treitschte begann seine

literarische Laufbahn mit nationalen Gedichten, uud er verstand es, die

Geschichte dieses Jahrhunderts unerbittlich wahr, treu bis in die leple

Einzelheit und doch wie ein nationales Gedicht zu schreiben. Es ver

einigte sich in diese»! einzigen Manne die strenge Rechtlichkeit des ge

borenen Historikers mil dem Bienenfleiße des Archiv-Gelehrten und der

Kraft zu hohe»! Gedantensluge, der schöpferischen Kraft des deulfchcn

Genius, Glühend in Haß und Liebe, aber in einem Hasse, der keine

Voreingenommenheil kannte und doch aus der Tiefe geboren ward,

der sich auf wuchtige, »»widerlegbare Gründe stützte und doch rein in-

stiüctiv war; in ci»er Liebe, die das tadelnde Wort nie unterdrückte und

sich dennoch zu fast sinnlicher Leidenschaft für das Vaterland steigette —

so rag! dieser Gcwnllige auf, wahrlich tciue zuckersüße Idealgestal!,

sondern ein großer, ganzer Menfch, herrlich in feinen Fehler», stärker

durch seine Schwächen, köstlich in seiner Einseitigkeit, die die Einseitig

keit des Kämpfenden, Strebenden war,

Ueber diefen Mann, dessen Name auf den Schlachtfeldern des

Geistes ein Armeecorps wcrlh war und um den uns die Nationen um

so inniger beneiden werden, je mehr sie ihn kenne» lerne», über diesen

Mann wußten die Maßgebenden in Berlin wenig zu sagen. Nich!, daß

sie seine Bedeutung irgendwie verkannt hätten. Nich!, daß i!>r Schweige»

im Slande gewesen wäre, ihm das Thor der Unsterblichkeit z» sperre».

Aber er war ihnen ein politischer Gegner gewesen, aber cr hatte mi!

der stolzen, grade» Einfalt des Genies immer dann die Wahrhei! gesagt,

wenn er sie gesunde» zu haben glaubte, nicht dann, wenn sie den Maß

gebenden genehm war. Und so veröffentlichten die über Heinrich Treüfchte

nur armfelige Notizlein und spaßige Anekdoten, die doch jedem Dahin«

gegangenen, wohlcasseuverwallcndcn Vezirksvorsteher einen gerührten Leit

artikel nachsenden und die regelmäßig zum fünfzigjährigen Jubiläum jedes

Viermnsitmachers i» sprühende Feuilletons ausbrechen. Wo aber des ge

storbenen Große» eingehendere Erwähnung geschah, dn war's zum

Zwecke der Polemik, und gelehrle Herren wiesen mi! umständlicher

Wissenschafllichteil nach, weßhalb ihre Auffassung von der und jener

Handlung des dritten Friedrich Wilhelm richtig war, nicht aber die des

entschlafenen College», An der Bahre ist eine Discussion angenehm,

man behält das letzte WoN, da der Todtc zum Glück für die Hemn

College» »ich! mehr redet.

Was Treitschte dem deutsche» Volte gewesen ist und in alle Zeit
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seil! wird, ein Wegweiser »üb ein Wegbahner, das fand inan nur bei

läufig erwähnt in den Blättern der Partei, der er näher stand als sie

ihm. Denn der Pfad von der Höhe in's Thal hinab ist nicht so weit

wie umgekehrt. Die, Masse der Reisenden in öffentlicher Weinung aber

verhielt sich ablehnend und benutzte den Raum, den ihr der Assessoren-

Paragraph, die Eröffnung der Berliner Gewerbe-Ausstellung und der

Kampf um Margarine genanntes Maschinenfett lies«, zu innigen und

»ueitausgreifenden Betrachtungen über Baron Hirfch und das, was

er nicht allein dem deulfchen Volte, sondern auch den sonst von ihm

beehrten Völkern Europas gewesen ist,

Baron Hirsch stammt aus adliger Familie, aber sein Vater war

von geringerem Adel als er, da der brave alte Herr sich auf Gauner-

lniffe weniger als sein Sohn verstand. Trotzdem brach Moritzens

natürliche Begabung erst in reiferen Jahren sieghaft hervor) sein Er

zeuger selbst dachte so gering von den Fähigkeiten des Sprößlings oder

aber durchschaute ihn so genau, daß er ihn eine Familienplage und

einen ßooä tor notuinZ nannte. Nachdem der jugendliche Hirsch aber

mit zwei verschiedenen Unternehmungen Unglück gehabt hatte, gelang

ihm der übliche außergerichtliche Concurs, und von nun an stieg sein

Stern rapid. Mit der Ausgabe der Türtenlose, die ein bis in's Marl

der Seele eorruptes österreichisches Ministerium trotz entschlossenen

Widerstandes seiner Vorgänger im Amte concessionirt hatte, raffte er

ein für tleineuropäische Verhältnisse erkleckliches Vermögen zusammen;

Blut und Thränen bezeichneten den Siegesweg dieses cisleithanischen

Lecil Nhodes, dem freilich die glühende Vaterlandsliebe des Afrikaners

fremd war und lächerlicher Ballast düntte, Ueberall, wo es ganz im

Geheimen eine gediegene Baisse zu arrangiren galt, hatte er hinfort

die schmutzige Hand im Spiele, selbst in Goldminen fixte er noch mit

uielbcwundertem Glück. Die Zahl der kleinen Existenzen und der

Familien, die seine Speculotioncn zerschmettert haben, zählen besonders

in Oesterreich nach Tausenden, verstand er es doch als einer der Ersten,

die Presse zu betheiligen und ihre Handelsrubriken zu pachte». Dazu

galt er viel bei den Großen der Erde, nicht zuletzt bei Sr. königlichen

Hoheit dem Prinzen von Wales. Seine offene Hand schaffte ihm offene

Herzen, sicherte ihm nicht allein uncigenützige Förderung in seinen Ge

schäften, fondern brachte ihm auch den Barontitcl. Er und Rothschild

sind die beiden einzigen englischen Barone, die seiner Zeil bei der Ein

führung des Christenthums nicht mit Feuer und Schwert zu dieser Religion

betehrt wurden. Neben seinem Speculantenberufe lag er der durch

Zeitungen ausposaunten Wohlthäterei ob und der Förderung junger

Talente, sofern sie seinen berechtigten Ansprüchen genügten, sich wie er

dem Ballet gewidmet hatten und weiblichen Geschlechtes waren. In

allen aristokratischen Clubs der Hauptstädte, die er mit seinem Besuche

erfreute, war er gern gefehener Gast, denn wo man ihn mit sauren

Gesichtern und schwarzen Kugeln empfing, wußte er sich nachhaltig zu

rächen, grub er den allzu Stolzen mit seiner Milliarde die Existenz

bedingungen ab, bis sie ihm zerknirscht den Ehrcnmitgliedsbrief über

reichten. Und beim Ehampngner im Kreise adliger Herren und nicht

ganz adliger, aber auch sehr amüsanter Damen, mitten im schönsten

Wohlthun und Jobbern rührte den großen Gauner, den sonst nichts

zu rühren vermochte, der Schlag.

Da schrieb nicht nur die Wiener und die sonstige Fach-Presse

ebenso gram- wie schwungvolle Leiter über den gar zu frühen Tod des

berühmten Barons, da crfchüpstc sich auch Deutschlands öffentliche

Meinung in wehmüthigen Huldigungen vor feinem Genius, Es unter

scheidet nns ja von dem finstern Mittelalter, daß man in jener bar

barischen, rohen und intoleranten Zeit den Cndauer eines Räubers am

Wege verscharrte, während man ihn» heute nicht Leichenpomp genug

weiß. Noch heute hallt die Klage um Hirfch durch hundert Feuilletons,

noch heute, wo Treitschte schon wieder halb vergessen ist, erfindet und

druckt man rastlos schöne Züge aus dem Lebe« des größeren Hirsch, der

doch lange vor dem einfachen Gelehrten starb.

Die letzten Woche» sind politisch reich gesegnet gewesen, lieber

einem hübsch inscenirten Intriguenspiel ä 111 8«ivs rauschte vorzeitig

die Gardine auf, und Phili Euleuburg's, des Sängers, Möbelwagen

näherte sich dem Anhalter Bahnhose. Im Herrenhaus« ward das Lehrer-

besoldungsgcseh abgelehnt, weil neunhundert Marl jährlich wesentlich zu

viel ist für die Sieger von Sadowa. So ungeheuer groß ward die

Noth des Adels in den Gefilden rechts von der Clbe, daß er billiger Weise

auch den Schulmeistern zwei Marl fünfzig Pfennige täglich nicht gönne»

darf, und unter fo furchtbarem Druck leiden die großen Städte, daß sie,

bei all' ihrem Freisinn und all' ihrer begeisterten Lehrerliebe, nicht mehr

zwei Millionen Mark übrig haben für die Bildner der heranwachsenden

Jugend, die Bildner unsrer Zukunft. Wenn eine Gewerbe-Ausstellung

allein neun oder zehn Millionen verschlingt, muß man allerdings mit

kleineren Summen recht sparsam sein. Um sich für die Niederlagen in

den Parlamenten wenigstens einigermaßen zu entfchädigen, frischte die

wahrhaft starke und zielbewußte Regierung, die rastlos den Nachtwächter-

spieß über Deutschland schwingt, den Beamtenerlaß wieder auf; streng

befahl sie ihren Dienern, der Politik einer hohen Negierung in Zutuns!

teine Opposition mehr zu machen. Kein Zweifel, unabsehbar sind die

Reihen der besoldeten Getreuen, die die Politik einer hohen Regierung

von Herzen gern fördern möchten und ängstlich danach trachten, nicht

gegen die diversen Grundsätze der Herren Minister und Staatssekretäre

zu verstoßen. Aber menschlich schön wäre es, wenn die Regierung sich

dasür dankbar erwiese und den Beamten ihre Aufgabe erleichterte, indem

sie ihnen sagte, was sie denn eigentlich für eine Politik verfolge. Bis

her weiß das doch Niemand , . ,

Lehrreicher ist es, der Tobten zu gedenken als der Lebenden, wenn

die Lebenden sinnlos und ziellos im Kreise nmherschwankeu, wenn sie

und ihr Wollen und Vollbringen, zu den Tobten in die Grube geworscn,

doch nur die Massen ohne Schnallenschuhe darstellen würden. Und

lehrreicher als die Betrachtung dessen, was sie zur srcundlicheren Ge

staltung des eigenen Lebens thun, ist es dann, sie bei ihren Todteu-

fciern zu beobachten. Dann wenn die Robespierre in Königsgrüfte ge

tragen, gepriefen nnd angebetet werden, während man die Gekrönten

achtlos begräbt, wenn man nicht ans frommem Unverstand, fondern der

Parteitnktit wegen fo verfährt — wie leicht ist es dann, sich über dies

Volt, seine Gesittung und seine Zutunft klar zu werden!

(^lilmn.

Die Internationale Hnnftausstellung.

1. Ein Stück Akademie-Geschichte,

Bor zweihundert Jahren wurde in Berlin die Akademie der Künste

gegründet. Wir stehen dieser Thatsache wohl heute mit ziemlich ge

dämpftem Intcresfe gegenüber. Der Akademie selber aber kann es nicht

verdacht werden, wen» sie sich bei dieser Gelegenheit ihres Daseins freut

und die gegenwärtig veranstaltete „Internationale Kunstausstellung"

dazu benutzte, einmal die Lorbeerblätter ihres Nnhmestranzes nachzu

zählen und vor uns auszubreiten. Ich las irgendwo, die Akademie

wolle damit darthu», welche» Einfluß sie selber in zweihundertjährigem

Wirken auf die Entwickelung der Kunst genommen habe.

Die Vorfrage blieb dabei «»berührt; ob die berlinische Akademie

der Künste überhaupt einen Einfluß auf die Entwickeln»«, der europäische»

Kunst gewonnen habe?

Ich möchte diese Frage nicht so ohne Weiteres verneinen. Bei der

Gründung war ein Mann bctheiligt, den allezeit nicht bloß der Forscher

sondern auch der Kunstfreund »üt Ehrfurcht uc«nt; Andreas

Schlüter. Noch mehr; dieser Man» hat wirtlich einem Thcil der Berliner

Kunst den Stempel seines Genius aufgedrückt. Tas von ihm gelegte

Fundament liegt auch heute noch genmltig und »»erschüttert da; daß

nicht oft in congenialer Weise darauf wcitergebnut wurde, ist nicht

Schlüter's Schuld, Die Ausstellung bringt von ihm eine Büste König

Friedrich'» I., eine mächtige Barockschöpfung, ganz ohne höfischen Zuschnitt

von einem zupackenden Meuschcndnrstellcr gestaltet. Gegenüber befindet

sich die sas! ebenbürtige Büste des Großtauzlers von Coceeji, das Werk

zweier Franzosen, Abam »nd Sigisbert Michel,
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Für die Folgezeit wird dann ein anderer Franzofe, An tu ine

Pesne, maßgebender Repräsentant der Atadeinie, Er erfreute sich nicht

bloß der unbestrittenen Hofgunst unter zweien Königen, er stand auch

thatsächlich durchaus concurrenzlos unter den berlinischen Malern da.

Wenn mit ihm die Akademie einen Einfluß auf die Enlwickeluug der

Künste gewaun, so bestand dieser darin, daß sie sich den« Einfluß der

französischen Kunst blind und völlig unterwarf. Ich verspüre dafür,

Angesichts der vortrefflichen Bildnisse des großen Friedlich, seiner Eltern,

seiner Schwester und anderer seiner Zeitgenossen, wie des Malers selber,

nicht das leiseste Bedauern,' nur dürfen wir mit „unserem" Pesne uns

nicht wohl brüsten. Sein ganzes Dasein ist ein Armuthszeugniß für

die nutochlhone Schöpferkraft des märtisch-prcußischen Kunstbodens.

Auch in der Folge haben Ausländer, wie der Engländer King,

von dem eine ganz vortreffliche Holzschnitzerei gezeigt wird, und der

Belgier Tassaerl, der Schöpfer der fo ungemein charakteristischen mar

mornen Halbfigur eines Moses Mendelssohn, mit die hervorragendsten

Leistungen der Berliner Akademie aufzuweisen.

Dann treten allerdings auch zwei Deutsche, oder doch Halb-Deutsche

großen Namens in den Vordergrund: der Lanziger Daniel Chodo-

wiccki und der Schweizer Anton Grass. Die Ausstellung hat es sich

nicht entgehen lassen, von Beiden eine größere Sammlung interessanter

Werte vorzuführen.

Chodowiccki darf man als einen Vorläufer Menzels betrachten, und

er wird dadurch geschichtlich wahrhast bedeutsam. Im Uebrigen muß ich

ketzerisch bekennen, daß ich mehr Pietät als Bewunderung für ihn übrig

habe. Seine ganze enge und spießbürgerliche Art mit ihrem bischen

zopfigen Witz hat in meinen Augen eine wefcntliche cultur- und, wenn

man will, rnfsengeschichtliche Bedeutung und erst in zweiter Linie ein

rein-tünstlerischee Interesse. Seine Illustrationen zu den Werten unserer

Elossitcr haben mir sogar immer ein leises Grauen erregt.

Ganz anders steht Anton Grafs da. Er hat geschichtlich für die

Berliner Kliust sehr wenig Bedeutung, da ich nicht wüßic, wer wohl in

seine Fußstapfen getreten wäre, — leider! Aber er war ein freier

und ganzer Künstler, und seine Thätigteit hier nm ürt war, rein sür

sich betrachtet, unendlich segeusvoll. Wie hat er gleich den Chodowiccki

uns hingestellt, mit dieser Ilrkraft menschenformerischer Hand, mit diesem

überlegenen, warmen, gulmüthigen .Humor, mit dieser feinen verstehen

den Liebe! Von feinen Lessing-Bildern bin ich weniger entzückt. Er

hat mir den Mann nicht ausgeschöpft, er hat ihn zu collect, zu lemperirt,

zu fehr als unbewegten Schauer uud kühlen Denker aufgefaßt. Mir

ist der Tischbeiil'sche Lessiug mit den temperamentvoll nufgeworsenen

Lippen, den sprühenden Augen und dem schiesgestülplen Dreispitz bei

Weüem lieber. Aber im Frauenporlrät ist Grafs oft vou enlzückender

Grazie und feiubelebtem Witz, und im Selbstporträt von großer Auf

richtigkeit und SftiMrasl, Ganz merkwürdig hervorragend ist ein Helles

unvollendetes Selbslbildliiß. Da herrscht ein malerischer Strich, der un

mittelbar an die großen Meisler des siebzehnten Jahrhunderts erinnert,

von ähnlicher Größe und intuitiver Kraft!

Die Zeiten werden aber bald wieder schlimmer. Carstens' Ein

fluß beginnt, und der mißverstandene Winckelmann bestimmt auf fast ein

Jahrhundert die Geschicke der dculschen Kunst. Man verliert die Fühlung

mit der unmittelbaren, heimischen Vergangenheil, man wirft die herr

lichste Tradition über Bord, und man bcgieb! sich auf ein Suchen nach

etwas. Fernem, Entlegenem: man tlamniert sich an Linien, die nnscrem

Auge sremd sind, an einen Schönheilscanon, der unsere Sinne stumpf

macht. Etwas Kalles, Consirnirles, Abstrnctes zieht in die Kunst ein.

Erster Erfolg: die Farbe geht verloren: zweiter Erfolg: das Zeichnen

wird gespreizt, instincllos, hart uud geht darüber auch säst völlig ver

loren, Summe: Peter von Cornelius uud Carl Friedrich

Schintcl, letzterer aus Ncu-Ruppin gebürtig, also ein echter Sohn

der Marl.

Die Akademie hat sich ein wenig geschämt, diese Beiden als ihre

eigentlichen Urväter anzuerkennen, die sie doch Ihalsächlich sind: denn sie

haben den Charakter der Berliner Kunst auf lange hinaus bestimmt,

ihr das Dürre, Frostige gegeben, unter den» wir selbst heute noch zu

leiden haben. Es ist nicht allzuviel von Schintcl und Cornelius auf

unserer Ausstellung zu sehen, und das Wenige ist harmlos genug (oder:

schlau genug?) ausgewählt, um nicht zu erschrecken. In Beiden steckt ja

ein außerordentlich reines und sittliches Wollen: sie waren fest davon

überzeugt, die wahre Kunst endlich wieder entdeckt zu haben, und im

Zinne Guethe'sija, Goethe's!) fortzucnltiviren. Ein echter Goethe-Schüler

war aber weit eher Christian Rauch, der neben dem alten Schadow,

den Grund für die Berliner Vildhaucrschulc gelegt hat. Auch Rauch

ist von dem weichlichen Classicismus seiner Zeit keineswegs srei. Aber

darunter spürt man doch ein kräftiges Rühren und Spüren nach der

natürlichen Form des Mcnschenbildcs, Seine Broncebiiste der Kaiserin

Alexandra z, N, zeigt leine Spur von jener flauen, individualitälslosen

Behandlung, wie sie sich beispielsweise an der Schadow'schen Marmor

büste des Ärchiletten Gil») beobachten läßt, ^ da weiß man in der

Thnt kaum mehr, ob Mann ob Weib. Aber mochte auch Rauch sich aus

theoretischen Gründen gegen den sorlschreilcuden Realismus der Zeit,

etwa in der Costümfrage, sperren, der Mann, der hier den Durchbruch

vollzog, Ernst Rietschel, war nicht umsonst sein Schüler. Er baute

organisch da weiter, wo Rauch aufhörte. Im Grunde ihres Strebens

gingen sie aber Beide, tapfer und ehrlich, stets auf den ganzen

Menschen.

Hatte so die Bildhauerkunst frischen Athen, gewonnen, so ging die

Malerei dafür um fu mehr zurück und wurde bald ganz schwindsüchtig.

Aus einem Bilde wie Schoppe's „Letzte Augenblicke Köuig Friedrich

Wilhelm's III." ist nicht bloß alle Kunstfertigkeit dahingefchwundeu, auch

jegliches menschliche Gesühl scheint darauf erstorben zn fein. Der König

stirbt auf diesem Bilde, als vollziehe er eine cercmoniöse Staatsacüon,

und von dem gleichen oificicllen Bcwußlfciu sind alle Leidtragenden, oder

vielmehr Slcrbczeugen, erfüllt, Sie stehen da als die zu Allerhöchst

Ihrem Tode besohlenen Herren Sühne, Generale »nd Husbcamlen, tall,

gehorsam, zugeknöpft, ohne die leifeste Lebensrcgung, Bis zu diesem

Grade war alle lünsilerische Schaffenstraft dahin, daß der Maler sich

bei Darstellung eines natürlich ergreifenden Moments hinter die leere,

obendrein in diesen! Falle völlig unmögliche Hoselitetlc flüchtete, um fein

gänzliches Unvermögen damit zu masliren. Gegenüber dieser Iammer-

leistung ist allerdings selbst A. v. Werner's „Feierliche Rcichstogs-

eröfsnung 1888", ein lebensvolles Meislerwert, so wenig sie im Vergleich

zu der sonstigen Knnst unserer Zeit zu bedeute» hat.

Ich verzichte darauf, andere Größen dieser Zeit, wie etwa den un-

glaublichen Krüger, von dem ein ergötzliches Parade-Bild zu sehen ist,

näher zu charatterisiren. Ich bewerte nur summarisch, daß die Berliner

Akademie der Künste sich schon damals in hervorragender Weise darauf

verstanden hat, hinter ihrer Zeit zurückzubleiben. Einen scheinbaren

Höhepunkt erreichte indeß die Berliner Malerei unter Nauch's Lands

mann Wilhelm K au l dach, dessen grüßte Thaten ja in de» Trcppenhau»-

Fresteu des Neue» Museums vor aller Welt offen daliegen. Mit

seinem ätzenden Witz und skeptischen Geist paßte er sehr gut nach Berlin

hin, und es ist ein Wunder, daß man ihn hat ziehen lassen. Seine

lünsilerische Begabung war vorwiegend die eine? blendend geschicklen

Thcaterregisseurs, Der große Wurf gelang ihm stets. Im Einzelnen

aber zeigle er merkwürdig unmalerische Qualitäten, uud insbesondere

fehlte ihm die echlc künstlerische Redlichkeit. Seine ausgestellte Naircu-

Hllus-Zcichuung ist, trotz ihrer Berühmtheit, nichts Anderes als eine

groleske Absurdität, unehrlich und unpsychologisch bis in die letzte

Linie. Der effcclvullcu Gruppirung zu Liebe bringt er die Geistcstranlcn

zu einander in einen engen Rapport, den diese niemals suche», vielmehr

auf's Aengstlichsle fliehen.

Indem wir uns jetzt der Gegenwart zuwenden, sei der Name

„Menzel" nur kurz und ehrfürchtig genannt. Seit Schlüter ist unser

Achtzigjähriger nicht bloß der größte, suuderu auch der fruchtbringendste

und bezeichnendste Vertreter des preußischen Kuuslgeisles, Durch ihn Hai

die Akademie der Künste wirtlich einmal ein Stück „Kunstgeschichte" ge

macht. Sein geistiger Schüler Anton von Werner ist leider nicht

genug ursprüngliches Molernaturell, um die von Menzel geleglen Keime

zur Enlfüllung zu bringen. Er hat vielmehr eine neue Verdürruug

herbeigeführt.

Der Präsident der Ntademie, Herr Carl Becker, zeigt durch die Vor

führung feiner Danziger Magistratssitzung, daß er im Jahre 1880

völlig der Mann seiner Zeit war. Leider ist er es nicht mehr im

Jahre 1896. Er tam damals aus der Gallait-Schule und hatte die

neue Entdeckung von Farbe und Licht lebhaft und geschickt aufgegriffen,

nm sich rasch eine» Namen zu machen. Als dann später diese Ent

deckung weiter gesuhlt und vertieft wurde, besaß Becker nicht mehr

genug artistische Beweglichkeit, um auch dieses »och sich anzueignen.

Vielmehr wurde er immer süßlicher und flauer, und daneben auch

pomphafter, und verlor so feinen Einfluß auf die tünstlerifche Em-

wickelung der Zeit,

Ich will die lebenden Mitglieder der Akademie weder einzeln aui-

zählen noch lritisiren. Gelegcnüich komme ich uiellcichl späler daraus

zurück. Es sind rech! viele Abständiggewordcne darunter. In de»

lctzlen Jahren hol man freilich daran gedacht, sich auch jüngeres

Blut zuzusührcn. So sind in diesem Jahre Fritz von Uhde, Hans

Herrmann und der Bildhauer Baumbach Atademienmglieder ge

worden. Uhde's Wahl möge man nicht überschätzen. Sie ist eine Ver-

beuguug vor der neuereu Euangelienmalerei, aber praktisch so gut wie

belanglos. Ja, wenn man Uhde hierher beriese und ihm einen maß

gebenden Einfluß auf die Eulwickelnng unserer Kunstzustände einräumte,

dann stände die Sache anders. Aber dann müßte man jn wohl auch

Lieber»!«»» in die Akademie berufen, und dazu scheint noch immer

nicht die geringste Geneigtheit zu bestehe».

In gleicher Weise wie Uhde sind auch Böcklin, Lenbach, die

Bildhauer Hildebrand uud Autololsth <der Russe!) lediglich aus

wärtige Dccorationssliicke, deren tünstlcrische Beisteuern sich in der ot>i-

demisch -historischen Ausstellung ja gewiß außerordentlich prächlig aus

nehmen, gegen die Werte der meisten hiesigen Mitglieder leider aber um

so augenfälliger abstechen. Franz scroaes,
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Opern und Concerte.

Antigone. Mit Musik von Felix Weingartner. (Schiller-Theater.)

Die Schadenfrohen, welche darauf gehofft halten, daß der heiß

blütige Felix Weingaitner sich wieder einmnl ein wenig festrennen würde,

sind cmltlufcht worden! der ausgezeichnete Künstler hat mehr Verständnis,

für Sophokles und da« griechische Drama bekundet als ehemals der

literarisch feingebildele Mendelssohn. Dieser blieb > Wie viele seiner

gritgenossen, in einem ästhetischen Irrthum befangen, da er glaubte,

man tonne die Chöre der „Antigone" im modernen Oratorienstil com-

poniren, ohne daß dadurch das Kunstwert an seiner Seele Schaden

nähme. Dabei muß allerdings in Rechnung gezogen werden, daß nicht

der Zug des Herzens, sondern ein an hoher Stelle ausgesprochener

Wunsch den Meister dazu führte, feine Antigone-Mnsik zu schreiben —

man dürfte auch in der VermUthung kaum fehlgehen, daß jener Wunsch

des Neueren für die Ausgestaltung der Aufgabe im Eitizrlnen maß

gebend war. Auch wird Niemand, der die Partitur Mendelssohn'«

heutigen Tages ohne Parteibrille liest, deck prachtvolle!!, echt tragischen

weist athmenden ^nckants iui>,n3tc>g<) der Einleitung, dem schönen

? ruollChorc „Wer mag deine Gewalt, o Jeus" seine Bewunderung

versagen. Aber der nur allzu behagliche Ton des breit auslegenden

vierstimmigen deutschen Männergescmges, welcher auf vielen Seiten die

Oberhand hat und mit geläuterten Vorstellungen von antiker Erhaben

heit recht empfindlich contrastirt, dazu das unvermittelte Nebeneinander

von Recitaiion, Melodram und der Form nach abgefchlosscnen Musik

stücken, endlich da« Hineintragen eines halbwegs frühromantischen Or-

chestercolorits in die Sphäre strenger Erhabenheit: all' dies ließ bei

Aufführungen, wie sie das königliche Schauspielhaus in Berlin und

andere Hofthcater ehedem ztt veranstalten Pflegten, im Hörer niemals

das rechte Gefühl der inneren Befreiung und Läuterung aufkommen.

Mit anders gearteteMAuemPfiudungs-Vermögen, mit sparsamer Ver

wendung der sich den Heutigen in solch' überreicher Fülle darbietenden

Mittel des Ausdrucks, mit weiser Einschränkung aller musitalischen Bei

gaben hat Weingartner mehr Zweckentsprechendes gegeben. Er verzichtet

auf das einem verfeinerten Gefühl für Reinheit des Stiles so an

stößige Melodram, läßt, mit einer durchaus zu rechtfertigenden Ausnahme,

die Chorpocsie ganz unangetastet und begnügt sich damit, bedeutungs

volle Tcenen durch knapp gehaltene Instrumeutalfähe einzurahmen, fo

rme nn den Stellen, an welchen ein vermittelndes Eingreifen der

Schwestertunst geradezu geboten erscheint, die Phantasie des aufmerk

sam lauschenden Zuhörers wirksam anzuregen, Iu seiner Capelle, die

hinter der Bühne steht, verwendet er leine Streicher, weiß aber, als

hervorragend gewandter Orchester-Regisseur, durch den Wechsel wie durch

das Iufammenfpiel der verfchiedenen Bläfergruppen innerhalb einer

Scala von absichtlich gedämpften Localtöncn eine fesselnde Mannigfaltig-

teil der Schattirungen zu e«ielen. Er archaisirt sehr discret und ver

rät!, nur in der kurzen Introduetion den psychologisch fein unter

malenden Harmonitcr der neuen Schulen. Die einzelnen zur Verwendung

gebrachten Motive sind durchweg von würdiger Haltung. Mit dieser

Musik, welche auch anderen Einrichtungen anzupassen wäre als derjenigen

Adolf Wilbrondt's, konnte die herrliche Tragödie des Meisters der drama

tischen Meister eine Reihe von Interims-Aufführungen erleben — bis

einmal ein grußer Künstler auftauchen würde, der, ohne sich am Geiste

des Sophokles zu versündigen, durch eine mit cöngenialer Kraft zu

vollziehend« Wiedergeburt der „Antigone" die fttmmtlich mehr oder

minder anfechtbaren Bemühungen talentbegabter Bearbeiter übcrflufsiq

machte.

An ehrlicher Begeisterung für die Antike, an der Fähigkeit, ihre

Werke mit hingebungsvoller Liebe zu genießen, fehlt es Wilbrandt sicher

lich nicht. In seinem „Domenweg", einem Roman, der für die Eigen

art dieses liebenswürdigen poetischen Sonntagskindes besonders be

zeichnend ist, finden fich Säße, aus denen hervorgeht, wie ihm die Antigone

zu einem dramatischen Brevier geworden ist Doch ein anderes ist es, über

Heroen zu reden und ein anderes, mit Heroen zu schaffen. Wer möchte

sich nicht freuen, einem noch von Ehrfurcht für das Bedeutende befeelten

Schiller-Epigonen in Tagen zu begegnen, in denen man lefen muß, daß

die Charatterzeichnung der Antigone „kindlich" und ihre Sprache „todt"

sei? Aber mit dem Heraufbeschwören des Weimarischen Geistes allein

kommt man Sophokles noch nicht bei. Und noch weniger mit Weima-

rischen Formen. Gewiß: bei keiner metrisch auch nur annähernd ge

treuen Uebersetzung der Ehorpartieen wird es ohne eine Reihe von steif

und gezwungen sich ausnehmenden Zeilen abgehen. Aber das ist das kleinere

Uebel. Man braucht keineswegs ein unter Pergamenten halb vergrabener

Altphilolog, man braucht nur ein einigermaßen musikalisch fühlender

Hörer zu sein, um darüber Klarheit zu haben, daß mit der Beseitigung

all' jener pochenden, aufstürmenden, lastenden Rhythmen nicht nur etwa

eine Form gegen eine andere ausgewechselt, sondern die Axt an die

Wurzel des Dramas gelegt wird. So wenig es den aufopferungsvollen

Bemühungen der vortrefflichsten Gelehrten gelingen könnte, durch

irgendwelche Entdeckungen und entsprechende combinatorische Arbeit,

in fortlaufender Aufzeichnung von für unfer Auffassungsvermögen

sich scharf von einander abhebenden Intervallen gewissermaßen eine

Partitur eines griechischen Dramas mit ihrer Originalbegleitung nach

zubilden, so sehr legt das mit dem Text erhaltene metrische Gerüst

geugniß dafür ab, wie sehr die Tragödie in dieses rhythmische Gefüge

geradeswegs hinein geboren ist. Verdeutscht man Motte« in wenn

auch noch so lustigen, schmiegsamen Knittelversen, so wird häufig der

nun einmal in den Alexandriner hineingebannte Gedanke des Dichters

zerstört; verwandelt man die Chorlieder des Sophokles in freiere rhyth

mische Improvisationen, womöglich gar mit Endreimen, dann spricht

auch eine modern gefärbte Kunst zu uns. Was würde man dazu

sagen, wenn die in den Museen aufgestellten Werke antiker Plastik

eines Tages durchweg mit einer auf gut Glück hin unternommenen

Tönung verfehen wurden, „da man ja bei der Ansicht bleibe, daß die

Griechen ihre Bildwerke getönt hätten, die einzelnen Norfchriften für

diese Tönung aber noch Nicht aufgefunden worden wären?" Es sei der

Vorschlag gestattet, daß ein Theatettenner von elastischer Schulung aus

scimmtlichen vorhandenen metrisch getreuen Nebelsetzungen der „Antigone"

das relativ Neste zusammenstellen möge; über die bann noch verbleiben

den Härten müßten sorgfältig betriebene, durch einsichtig« Regisseure

geleitete Sprechstudien der Schauspieler einstweilen hinweghelfen.

Cbenfowenig wie durch die Zerstörung der rhnthmifchen Umriß

linien ist die „Antigone" dadurch „der Bühne der Gegenwart anzu

passen", daß man Chor und Einzelspiele! auf dem gleichen Podium von

mäßiger Tiefe auftreten, die Gefänge nur durch zwei nebeneinander

stehende Führer recitireti und die übrige Schani der thcbanischen Greise die

Reden jener beiden Männer durch fortlaufendes, kleinliches Geberdenfpiel in

der Art von übereifrigen Statisten begleiten läßt. Der Chor, welcher

von den eigentlichen Darstellern räumlich geschieden seine Strophen

vorträgt, giebt dem Ganzen erst das für das Wesen des griechischen

Dramas so bedeutsame feierlich religiöfe Gepräge; derjenige, welcher auf

gemeinschaftlicher Scene sich just in den Winkeln einrichten muh, die je

nach dem Gang der Handlung von den psr8an»,s äramati» nicht in

Anfpruch genommen sind, erscheint als eine Gruppe vom Dichter nicht

genügend individualisirter Nebenspieler, zu dreist für die Rolle der Ver

trauten, zu schwächlich für die der Unparteilichen — ein Choristenhaufen

aus einer schlechten Donizetti'fchen Oper. Nun liegt es ja auf der

Haud, daß es ei« Unsinn ist, eine nach Maßgabe unserer antiquarischen

Kenntnisse mühsam zurechtgeflickte Reconstruction der griechischen Nnhnen-

bauten im italienischen Logenhaufe aufzustellen. Ocwon gar nicht zu

reden, daß die eigentlichen Decorationen der altariechifchen Scene nicht

die herkömmliche Palnstwnnd und nllensalls die ihr entfprechenden Seiten-

conlisfen, sondern Fels, Meer und südlicher Himmel sind — wie der

jenige weiß, der einmal auf den Stufen des Halbrunds von Legest

oder Syracus stand. Indessen gäbe es auch hier vorderhand einen

besseren Nothbehelf. Man richte die Orchestra, den Altar und das

Stufenwerk in einem Hause ein, das nach Art des Bayreuther Amphi

theaters errichtet ist und den Zuschauern einzig und allein den Blick

auf die Nühue »erstattet. Dann wird die Tragödie des Sophokles,

wenn auch nicht den ihr von Rechts wegen zukommenden, aber immer

hin einen ihrer würdigen Rahmen haben.

Freilich: ganz unser eigen wird die colussale Schöpfung erst sein,

wenn sie der lyrischen Bühne in allen ihren Theilen zurückerobert ist.

Alles in ihr lechzt nnch lebendiger, vollnusklingender Musik, Während

der letzten Decennien sind die Ausdrucksmittel gewonnen worden, um

das allgemein Menschliche im Werden und Widerstreit der Gefühle

durch eine freie, befchwingte Tonsvrache wiederzugebe». In den breit

ausgcfponnenen Situationen der „Antigone", in dem gemessenen Schrittes

sich vorwärts bewegenden Dialog sind die Contouren für ein grandioses

musitalisches Drama vorgezeichnet, welches, der Rhythmik des Sophokles

getreulich nachgehend und wiederum von ihr gestützt, durch die Allgewalt

einer verklärenden symphonischen Tonsprache auch den Zwang lösen

würde, mit dem die wuchtig lastende Macht des Fatums die von der

Größe des- Dichters erfüllten Herzen bedrängt. Das verdeckte Orchester

wird auch die volle Verständlichkeit des Gedaulenfchatzes der Chöre er

möglichen, indem es bei stimmungsgesttttigtem Vortrage die großen

Linien von Strophe und Gegenstrophe entschieden hervorhebt. Wer die

Formkraft Mozart's, den unerbittlichen Ernst Beethoven's, die decla-

maturifchc Eindringlichkeit und das Ktangfarbengenie Wagner's besitzt,

darf sich getrost an die Aufgabe wagen. Paul Marsop.

^Ile FSscuUt't.Iiolien NitttinilunFSn , Hdonusinent« , Hummor-

V«8t«1luu^e2 et«, »ruck onus H.UAU,de sine8 I'sr8c>neunn,m(!u«

«u kärsWilßn n,n clen Verl»3 ser lle^euv»rt l» Lerlln ^s, 57.

H2I« aus «ton Inhalt, cki«8«i' 2«it8«b.rllt IwZÜSlieuen Nrisls, Xr«u?,-

dllncker, Lüotisreto,(uuverl»,nAt« Un,iru.8<:riz>t,e mit KiiclKporto)

au äis Ites»«tl»n Her ^lle^enHfart" in Verlln IV, V»n»t«lu»tr. 7.
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Anzeigen.

5ei Bestellungen berufe ninn sich auf die

„Gegenwart".

Die Allgem. Medic. Eentralzeilung 1894,

«r. 32, schreib!:

Ein Mundwasser erfüllt feinen Zweck nur

durch anhaltend« Unterdrückung der Gäh-

rungs- und Fäulnihvorgänge im Munde,

»,'elche die Ursachen des Mundgeruchs und

der Iahnverderbniß sind. Bei der ver

gleichenden Prüfung der bekanntesten Mund,

wlisser lunrden all« an anhaltender fäulnist-

verhindernder Wirkung bei weiten» über»

troffen durch die Odol-Emulsion, weil

die darin schwimmenden Oeltröftfchen des

Odol-Nntisepticums sich in der Mundhöhle

überall niederschlagen,

!/, ?I, «Hol «>I, 1,5«, », I,— i>, w, in I>rQz«l>8««<:n,

lls»»<l«««e »!>»>!>!»<!!>« l.»!>ne»t<»-!u!N l.!n>!>«e, l>!-»»<»i>.

3ie VisMHmll
der

nebst Hlachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthalt u. a,:

Bismarck
im

llrtheil seiner Zeitgenossen.

Las Keiueri,
in eiusiu «obönsn, ^»edütüteu l'rullß 6er üi-ktsobklt i^I^tx , mit Kc>IiI«n«ä,U!-srsiotlSl>

Ä.!l<lll!«eb-si6i^S!i I!i«oii > 'I'i'inlc- uncl Llläs (Huellsn, Ninma,!-, ^oor- unel llouebe - Läcksrn

uuä sin«- vol^ÜFÜcKon Nc>lllnn>, Niled- unä Xss/rKur ^ü8tHlt, ^nzsuLi^t d«i Xl^nic-

b«it,«n 6ßr ^tliuiuu^»- uncl VmällulinssüM^n« , lur Vord<>z8elunß cksr VrnÄbrunF uncl

<üon«ti<,utiun , Zs8oitißun^ rlin>imllti»ol>-^io>>ti»el,8l I^siäon unck <Inr l-'ol^«n entxilncilicr!«!'

^u8«eb.vitxui>ASii, Nrö2'nui>ss ^nf»»ijl !l»i t'>i8«nlil>,Kn8t,lrtion. ?rozps<:t« 8^lrti«.

i^marc^H

Roman von Weopßil Zolling.

DW- Z-nnfte I^nflnge.

preis geheftet 6 Mark. Gebunden ? Mark.

Ein ledhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält , . ,

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen, «Kölnische Zeitung), — Z, behandelt die ohne

Zweifel größte Politische Frage unfercr Zeit . , . Sein ganz bcfuuderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu Photographire» und mit Dichtcrhand in

Farben zu sehen , . , Ein deutfcher Zeitroma» im allerbesten Sinne , lünstlerisch gearbeitet . ,

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fre>ndenblatl.>

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

In H. Lütlentirchens Verlag in

Wiesbaden ist erschienen:

Wl-LWmmi WMit

und slanstrnmpftum.

Kritiken uud Studien zn einer Geschichte

der Dichtkunst,

l.

Johanna AmbrOsius.

Von

Ält>r. Goerth,

Schuldireüorn. D,.

Verfasser von „Studium der L»rik",

von „Erziehung und Ausbildung der

Mädchen" u, f. w.

Preis M. 1.20,

Ter Verfasser, der weiteren Kreisen durch

seine vernichtendeKritit der„I»gendschrif!en"

einer Lina Morgenstern bekannt geworden

ist, hält strenges Gericht über die ins Un

gemessene angewachsene Aftcrlyrik unfercr

Tage, »nd daran anknüpfend geht er dem

unberechtigten Kultus, den man mit den

poctifchcn Leistungen nud der Person der

angeblichen Volts- und Naturdichterin Jo

hanna Ambrosins treibt, in denkbar schärfster

Weise zu Leibe, indem er den Nimbus, den

man um die angeblich mittellose osipreußifchc

Bauernfrau gewoben hat, auf das Gründ

lichste zerstört.

tz Deutsche Verlag» -Anstalt. «

T »»nttgor». ^

McuigKeiten!

3
»< Sucbe» sind erschien««: M

§ Nerqifiete Wfeile. 3

A N»M,1N von ^.

>ß t. von Vrewitj. tz

2 P>c!s «cl,eftet M!, 4,-: fein gebunden Ml, 5,— 3

^

z Schatten der Vergangenheit. Z

H Roman von ^

K Meintzol'o Ortmcrnn.

H Preis »eheste! Ml, 4,— ; sein gebunden Ml. 5,-

I Gberpfälzische Geschichten

»
I. Vairrlein.

H Inl,»Iii Au« einci Nein«» St>>»!, — T«r

Z» Konzipicitt, — Der Vorfteher »°n Oahenreuih

>ß Prei- „ehesict Ml, 4,— ; sein gebnnd«» Ml, l>,—

»

Schttchterchelt.

Nomon Von

Anton Kreiljerrn von ?erf«ll.

l^ PrciZ geheflct Ml, 4,— i fein gedundcn Ml, 5,—

l»

F 3» bezielit« »nrch alle V«chh»n»!!in»e»

l* »e» In- in,» «nslanücs.

Veitläge von Iuliett« lldan», Georg Vran»

de», tudroig Vüchner, Felix Vahn, Al>

phonse Vaudet, t. van Veyffel, M. von

«gidy, G. Ferrero, A. Fosazzar«, 3H.

Fontane, «. «. Franzo», lNartin Greif,

«lau» Groth, Friedrich tzaase, «rnst

^aectel, G. von Hartman«, Han»ifopf«n,

Paul Heys«, lvilheln» Jordan, Rudyard

Aivling, R. teoncavall«, teroyVeau«

lien, tt. tonlbroso, 3l. lNizlire», Nlar

3l«rdan, Fr. Paffy, Nt. von Pettentofer,

tord Sali»bnry, Johanne» Schilling,

H. sientiervicl, )ule» Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

lN. Stanley, Vertha von Suttxer, A»«<

broise khoma», N1. de HogNs, lldolf

lvilbrandt, A. v. Werner, )ullu» lvolft,

tord wolseley u. A.

Die „Gegenioart" machte zur Vismarckfcicr

ihre» Lesern die Ucberraschung einer inter

nationalen Engutzte, wie sie in »lcichrr Vc°

deutung noch niemals stattstcfunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Nlnuen u, Deutschen

— Verehrer und Gegner des eiserneu Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urthcil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Dolu-

mrnt von bleibendem Wert,

Frei» dieser Vi»n»arcl»!lun,»ner nebst

Nachtrag ^ M. Zu Pf.

Auch direct gegen Vliefmarlen-Einfendung

dnrch den

Verlag der Gegenwart, Verlin IV. Z?.

^(M^MMis.?'.^^ l^ ', ^ -2- sM-MZ

Ver»nt>«»iU!chei ««bllcteui: vi. Theophll Fölling in V«llw. Ncbllctton und «izpeditioni VtiUn >V., Munsteinstiaße ?, Drnil von H«ff« H Nlller in Leipzig
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Gäbe es einen österreichischen Plutarch, der gleich seinem

preußischen Vorbilde Doppcl- Biographicen schriebe, er müßte

die beiden Namen, die an der Spitze dieser Zeilen stehen, in

einer solchen vereinigen, obgleich die Lebensläufe der beiden

Männer, bisher nur wenig Achnlichcs aufwiesen und ihre

Lebenslinien kaum irgend welchen Parallclismus zeigten.

Aber das Schicksal hat sie zusammengeführt, miteinander in

Collision gebracht und läßt sie jetzt nebeneinander hergehen,

bis — bis — nun das läßt sich heute auch nicht annähernd

vorhersagen. Es ist schon sehr viel, daß der geschickteste

Administrator nnd Bureaukrat, den Ocsterreich seit dem Tode

des Grafen Tnaffc, hat und der geschickteste und begabteste

Polismann, den es jemals hatte, einander näher getreten sind.

Welcher Astrologe will sich vermessen, vorauszusagen, was

diese „Coujunctur" noch alles gebären kann?

Im Grunde genommen lassen sich kaum zwei unähn

lichere politische Laufbahnen constrniren, als die des der

zeitigen Minister-Präsidenten und die des künftigen Vice«

Bürgermeisters und wahrscheinlichen einstigen Bürgermeisters

von Wien. Graf Badeni's Laufbahn ist die typische des

österreichischen Beamten. Ein „cncket äe lamiNe-, war er

von Anfang nn darauf angewiesen, seinen Weg in der Welt

sclbstständig zu machen. Er ist stufenweise die Leiter hin

aufgestiegen, Anfangs langsam, dann schneller nnd schneller,

bis er ganz oben stand. Seine polnischen Landslcute- ver

sichern, daß er der Iicstc Statthalter gewesen sei, den Galizicn

noch gehabt habe — die Nuthcncn beklagen sich vielfach über

ihn, aber da sie sich über jeden feiner Vorgänger so ziemlich in

der gleichen Weise beklagt haben, so darf man dem vielleicht

kein allzugroßes Gewicht beilegen. Man darf auch nicht ver

gessen, daß unter den ruthenischen Parteiführern (nicht im

ruthcnifchen Volte) die Elemente, die nach dem „Mütterchen

Moskau" hinübcrschiclen, ziemlich zahlreich sind. Klagen von

dieser Seite dürfen nicht zu sehr a 1«, lettre genommen werden.

Die militärischen Kreise rühmen den Grafen Badcni außer

ordentlich; sie versichern, er habe Galizien für den Fall eines

etwaigen Krieges gegen Nußland in einen Stand versetzt, der

eine halbe Armee werth sei. Im extrem national-polnischen

Lager hat er natürlich trotzdem keine Freunde. Dazu ist er

viel zu viel „schwarz-gelb", viel zu viel Alt-Oesterreichcr und

Vür<aukrat. Er ist gerade so wenig ein uationalgcsiimter

Pole,' als Graf Taassc ein nationalgcsinnter Deutscher war.

Beide sind Männer eines Schlages, sind sie doch sozusagcu

beide aus derselben Werkstatt hervorgegangen. Sowie seiner

Zeit die orthodoxe Kirche, der Hof- und Staatsdienst aus

Griechen, Lateinern und Slavcn die Staatsmänner schuf,

die das ostrümische Neich durch Jahrhunderte zu erhalten ver

standen, so modelt und formt der österreichische Staatsdienst

aus Deutschen, Czechen, Polen, Italienern ein cigenthüm-

liches Etwas heraus, das keine prononcirte Nationalität

zur Schau trägt, Etwas, bei dem der dynastische und der

staatliche Sinn weitaus das Nationalgefühl überragen. Durch

diese Schule ist Graf Badcni gegangen, und feit Graf Taaffe

todt ist, ist er ihr hervorragendster Vertreter.

„Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!" Aus

kleinbürgerlichen Verhältnissen hervorgegangen, hat Lueger

ebenfalls seinen Weg schrittweise machen müssen. Er hat mit

der Communalpolitik angefangen, nm durch sie in's Parla

ment zu kommen. Seinen Ursprung kann er nicht ver

leugnen, bei all' seinem gewaltigen Talent ist er immer bis

zu einem gewissen Grade Kirchthurmpolitiker geblieben. Das

hängt wohl zum Theil auch damit zusammen, daß er srcmdc

Sprachen und Literaturen nicht kennt und sehr wenig ge

reist ist. So hat er sich aus dem Milieu, in dem er ge

boren nnd großgezogen worden ist, nicht herausarbeitcu

können, obgleich sein Talent ihn gar wohl dazu befähigt

hatte. Wie er — im Privatleben der liebenswürdigste Mensch

und conciliaut wie nicht bald einer — Antisemit und Dcmagog

geworden ist? Man hat ihn dazu gemacht. Die liberale

Partei in Wien hat ihn nicht aufkommen lassen wollen, er

störte die Erbgesessenen in ihrer Nuhe, bei ihrer Verdauung.

Seit Jahren war der Eliaue — man kann schon beinahe

sagen dem Stammtisch — der für die liberale Partei ton

angebend war, kein solcher Hecht in den Karpfenteich ge

kommen. Er sollte todtgemacht werden. Er war aber ent

schlossen, sich nicht todtmachcn zu lassen. „t^Iecters 8i ne^uso

supero«, XcnerontH movedo." Er bot die Voltsmassen gegen

die „Oberen" auf, und da die Massen der Cliauenwirth-

schaft müde waren nnd er nicht scrupulös im Kritisiren und

Versprechen war, folgten sie seiner Führung willig. Wir

haben in Ocsterreich, speciell in Dcutsch-Oestcrreich, noch keinen

eigentlichen Demagogen — ich bitte das Wort nicht gerade

im bösen Sinne zu nehmen — gehabt. Die Czechen haben

oder richtiger hatten noch deren zwei, Nieger und Gregr,

beide heute sanfte, alte Herren, in Ungarn wächst derlei wild

auf den Sträuchen, aber in Deutsch -Ocsterreich und speciell
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in Wien hatte man das noch nicht gesehen, was Lueger in-

scenirtc. Jemand, der sich candidirt, ohne daß ihn ein erb-

gefesfenes Comit« selbsternannter Bezirks -Herrlichkeiten auf-

stellt, Jemand, der aus einem Bezirk in den anderen, aus

einer Wählerversammlung in die andere zieht und der endlich

gar den Kampf mit der Presse aufzunehmen wagt! So

etwas war noch nicht da. Schon die Neuheit sicherte den

Erfolg. Dazu kam aber noch, daß Lueger unzweifelhaft ei»

großes Rednertalent und ein Debattertalent allererste», Ranges

ist. Das Abgeordnetenhaus hat wenig Redner, die ihm gleich

stehen, und keinen, der ihm als Debatter das Wasser reichte.

Der Vergleich mit O'Connell drängt sich auf, Dem ,,un-'

geklönten König von Irland" kommt Lueger nicht gleich,

aber er erinnert doch stark an ihn, in der Suada, im Humor,

im Temperament, in der Einseitigkeit und — leider! — auch

in der Scurrilität. Gleich seinem großen irischen Vorbilde

sind ihm Tact und guter Geschmack versagt geblieben. Be

säße er sie, wäre er der erste Volksredner der Gegenwart.

Stein auf Stahl — das giebt Funken. Als Vadcni

und Lueger aneinander prallten, da sprühte es. Dem con

servativen Beamten mußte der demagogische und dcmutrati-

sirende Parlamentarier von vornherein wenig sympathisch

sein. Einem Manne mit solchen Antecedcntien die Verwal

tung der Reichshauptstadt zu übergeben, mußte dem Grafen

Badeni gegen den Strich gehen. Dazu kam noch, daß, als

er im October als Minister nach Wien kam, seine meisten

Nnthgcber, in der vollsten Selbsttäuschung befangen, ihm die

christlich - sociale Bewegung als bereits auf dem Höhepunkt

angelangt darstellten; der Niedergang sei unvermeidlich und

bevorstehend. Lueger wurde nicht bestätigt, der Gemeinde-

rath wurde zum zweiten Male aufgelöst, man weiß, was seit

her geschah. Die „Neunmal Weisen" hatten schlecht gesehen

und schlecht gerathen, und nun trat an den Grafen Badeni

die Frage heran, wie er den Irrthum vom November im

April corrigiren tonnte. Gewichtige Stimmen sprachen für

die Fortsetzung des Kampfes. Der Staatstradition entspreche

es nicht nachzugeben. Aber ebenso gewichtige Stimmen

äußerten sich zu Gunsten einer friedlicheren Auffasfung. Mit

Recht wird es in Oesterreich zu den »rennis imverii gerechnet,

daß der Monarch mit der Bevölkerung seiner Hauptstadt

gut stehen muß, dieß Einvernehmen war getrübt, und es ist

ein offenes Geheimniß, daß Niemand dessen Wiederherstellung

lebhafter wünschte, als eben der Kaiser selbst. Noch traten

zwei andere Erwägungen dazu: Graf Badeni mußte sich

fagen, daß er, der, wenn auch kein parlamentarischer, doch ein

constitutioneller Minister sein wollte, direct unconstitutionell

handeln würde, wenn er das Verbiet, das die Wiener Be

völkerung in zwei allgemeinen Wahlen gefällt hatte, einfach

ignoriren würde. Und des Weiteren mußte er sich sagen,

daß, wenn Lueger abermals nicht bestätigt würde, der Reichs-

rath für den Nest der Sefsion todt gelegt sei. Die ver

einigte Opposition würde mit Interpellationen uud Dring-

lichkeitsanträgcn jede fruchtbringende Thätigkeit verhindert

haben. Graf Badeni mochte im Stillen etwa empfinden,

wie der jüngere Pitt, als dieser 1793 den Ausspruch that:

„Ich habe so Schönes geplant — die Reform der verfaulten

Wahlflcctcn, Maßregeln zu Gunsten der Katholiken, die Reform

des Zolltarifs, Ersparnisse allenthalben und jetzt soll ich

Krieg führen?" Pitt mußte Krieg führen, er hatte keine

Wahl, Graf Badeni entschied sich für den Frieden. Die

Idee, die er hatte, war echt alt-österreichisch, direct patriarcha

lisch. Er appellirtc an den Monarchen. Das Resultat war

nicht minder «ui Zeneri». Ein Wort des Kaisers genügte.

Es war kein «^ws sz;c> nöthig. eine Audienz von fünf Minuten

und der Demagog war gezähmt, und was noch viel charakte

ristischer ist, die hinter ihm stehende Demokratie klatscht ihm

Beifall, dafür daß er sich zähmen ließ.

Badeni und Lueger haben sich gefunden, und man

erzählt, daß in den Vorbesprechungen, die der Audienz des

Letzteren vorangingen, mehr als bloß eine Annäherung

stattgefunden habe. Beide sind starke Männer, beide in ge

wissem Sinne zelt-m^L inen; so mögen sie aneinander Ge

fallen gefunden haben. Man meint vielfach, sie seien schon

beinahe Freunde. Vielleicht irrt man darin und gehen sie

wieder auseinander. Badeni ist ein Planet, der eine Bahn

geht, die gut zu berechnen ist, Lueger ist ei» Komet, sein

Weg ist schwerer zu berechnen. Es sollte mich aber wundern,

wen» sie sich noch einmal feindlich kreuzen sollten; die Aspccten

weisen auf das Gegenthcil hin. Die Zukunft kann uns noch

Ncbeiraschungen bringen. Alles ist möglich in einem Lande,

in dem, um ein bekanntes Wort zu gebrauchen, alle alten

Parteien „alter Trödel" geworden sind. ^u8tril»oui!.

Vir Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland.

Von Wilhelm Vode.

Anfangs der achtziger Jahre vereinigten sich die zer

streuten Trunkgegucr zu gemeinsamem Handeln und zur

Sammlung größerer Schnuren. Das war natürlich. Denn

in den siebziger Jahren waren Unmäßigkeit, Genußsucht,

Verschwendung und Liederlichkeit im Trinken, wie in anderen

Dingen, üppiger emporgewachsen als je vorher: das rief in

vielen Gcmüthern Widerwillen uud Widerstand hervor. Im

September 1881 tagte der Congrcß für Innere Mission in

Bremen. Diese Gelegenheit benützten zwei rheinische Geist

liche, den liberalen Schriftsteller August Lammers zu be

suchen und ihn um die Vorbereitung eines großen Kampfes

gegen den Trunk zu bitten. Diese beiden Geistlichen waren

Engelbert aus Duisburg und Hirsch aus Lintorf. Lammers

war ein ganz anders gearteter Mann als diese, er stand

politisch und religiös nicht auf gleichem Boden: aber nach'

dem er vielen anderen gemeinnützigen Vcstrebuugen fleißig

gedient, hatte er soeben eine Schrift über Bekämpfung der

Trunksucht veröffentlicht, die im liberalen Geiste gedacht war,

aber in den meisten Punkten doch die Bessern ngsmittcl forderte,

die Volksfrcundc anderer Richtungen auch wünschen mußten.

Lammcrs hatte in dieser Schrift, wenn auch nur nebenbei,

die Begründung einer großen Mäßigkcits-Gesellschaft angeregt,

in deren Leitung der Geburtsadel sich mit der Aristokratie

des Wissens und Könnens thcilen sollte. Als nun Engel

bert und Hirsch ihn aufsuchten, die cunscrvativcn und posi

tiven Geistlichen den liberalen Protcstantenvcrcinlcr, da nahm

er das als ein Zeichen, daß die Zeit für den Beginn einer

allgemeinen deutschen Mähigkeitsbewcgnng gekommen sei, und

ging nun an's Werk,

Ter Erste, dessen Rath eingeholt werden mußte, war

unzweifelhaft Sanitätsrath Or. Vaer, der ein großes, Werk

über den Alkoholismus geschrieben. Auch Bcicr hatte Ge-

sellschaftc» zur Bekämpfung der Trunksucht für nöthig erklärt.

Nachdem Vaer seine Hülfe versprochen, wandte sich Lammcrs

an Werner Nasse, der damals Irrenanstalts-Director und

Profcfsor zu Bonn war. Auch er war bereit. Lammcrs

suchte nun die Hülfe der Armenpflegcr, Bürgermeister, Poli

tiker und Anderer, deren Mitwirkung nöthig war, und fast

überall erreichte er sein Ziel, de»» er hatte durch seine früheren

Bcstrcbuugeu auf dem Gebiete der nationalen und liberalen

Politik, des Protest« ntcuvcrcins, der Vildungsvercine , der

Armenpflegcr, der Eparcasscn, des Handfertigkcitsuntcrrichtcs,

der Frauenbewegung u. f. w. viele Freunde und große Ge

wandtheit in Vercinsnrbeiteu erworben, und da er sich von

den politischen und kirchlichen Streitfragen je länger je mehr

abgekehrt hatte, so schenkten ihm auch viele frühere Gegner
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ihr Vertrauen, Nur die Katholiken hielten sich mißtrauisch

von dem Werke fern, an dem so viele ehemalige Cultur-

kämpfe! betheiligt waren.

Anfangs 1883 erschien ein Aufruf an das deutsche Volt:

zur Begründung eines Deutschen Vereins gegen den Miß

brauch geistiger Getränke. Am 29. März 1883 wurde der

Verein in Cafsel begründet. Man kann das Programm

des Vereins in die drei Ideale zusammenfassen: bessere

Anschauungen, bessere Einrichtungen, bessere Gesetze. Diese

Ideale sind seit der Gründung des Vereins mehr und

mehr verwirklicht, freilich nur bruchstückweise, nur hie und

da. Nachdem der Verein die Verhältnisse in Schweden,

Norwegen und Holland durch Reise -Commissionen hatte

studieren lassen, wurde unter Miguel's Vorsitz Ende 1883

eine Gesetz-Vorlage ausgearbeitet, die sich wesentlich auf die

Schankftätten bezog. Eingaben in diesem Sinne gingen

wiederholt an Vundesrath uud Reichstag, in dem letztere»

faudcn sie einen entschiedenen Verfechter in dem Abgeordneten

Strnckmann aus Hildcshcim, Bald traten zu den Forderungen

des Vereins noch hinzu die Bestrafung öffentlicher Trunken»

hcit, die Entmündigung und Zwangsunteibringuug der

Trinker. Besonders in der Iahresverfammluug von 1887

wurden sie behandelt, und hier beantragte Miquel, alle For°

deruuge» des Vereins zusammenzufassen und ein allgemeines

Gesetz gegen die Trunksucht zu verlangen. Es gelang Miquel,

der damals Viccpräsidcut war, seine Auffassung nachher im

Porstande zur Geltung zu bringe», und so forderte der

Verein seit Ende 1887 ein einheitliches Gesetz wider den

Mißbrauch geistiger Getränke. Er schien auf diesem Wege

sein Ziel zu erreiche». Struckmcn,» trat im Reichstage

energisch für dieses große Gesetz ein, die höchsten Ncichsämter

erklärten sich grundsätzlich dafür uud ließen einen Gesetz

entwurf im Sinne des Vereins ausarbeiten. Dieser wurde

im Geptcmbcr 1891 veröffentlicht. Der Bundesrat stimmte

dem Entwürfe nach einer Umarbeitung zu und gab ihn dem

Reichstage weiter: aber im Reichstage gelangte er in jener

Scfsiun nicht zur Beratung und in den folgenden Sessionen

ist er bisher nicht wieder vorgelegt. Die Regierung mußte

ihre ganze Kraft an Militär- und Stcuervorlagen wenden,

die ihr mehr am Herzen lagen als das Truntsuchts-Gesetz,

das im großen Publicum eine ziemlich unfreundliche Aufnahme

gefunden hatte, so daß auch seine Ansichten im Reichstage

nicht günstig lagen. Das Gesetz ist übrigens als Ganzes

noch nicht aufgegeben und in seinen einzelnen Theilen erst

recht nicht. Eine wichtige Bestimmung dieses Gesetzes, die

Entmündigung der Trunksüchtigen, ist bereits in das ncne

bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen.

Wir sahen, daß der Verein von Anfang an auch eine

höhere Besteuerung und damit eine Vertheuerung des Brannt

weins anstrebte; dieses Ziel wurde durch das neue Brannt

weinsteuer-Gesetz von 1887 erreicht, und wesentlich diese»,

Gesetze ist es zuzuschreiben, daß der Consum an Trinkbrannt

wein seitdem erheblich gefallen ist. Verschiedene andere

Schritte der Reichsregierung geschahen im Sinne des Ver

eins, so: die Verhinderung des Branntweinhandels auf der

Nordsee und einem Theile Afrikas, die höhere Verzollung

alkoholstarker Weine, die noch unerledigten Gesetzentwürfe

gegen die Schnapsconsumvereine und den Vicrhandcl unzu

verlässiger Persönlichkeiten; auch die bisher erfolglos ge

bliebenen Bestrebungen nach einer höheren Besteuerung des

Bieres und Weines gehören hierher. Von den hohen Reichs

ämtern hat besonders das Kaiseil. Versicherungsamt den

Verein durch Empfehlung seiner Schriften und Zuwendung

von Beiträgen unterstützt. In den Unfallverhütungs-Vorschriften

wurden bei den meisten Berufs-Gcnossenschaften auch dem

Trinken vor und bei der Arbeit entgegengetreten.

Auch in den einzelnen deutschen Staaten ist wenigstens

Einiges für die Vereinssache geschehen. Viele Unterrichts-

Ministericn haben 1894 und 95 die für Lehrer bestimmten

Vcreinsschriften („Zum Schutz unserer Kinder" von Bode

und „Die Schule, der Lehrer und die Mäßigkeitssache" von

Droste) zu Hunderten oder Tausenden angekauft und verteilt,

so daß sie in Preußen, Baden, Lothringen und anderwärts

den meisten Lehrern Anlaß gaben, mehr als früher im Unter

richte und außerhalb desselben der Mäßigteitssnche zu dienen.

Die Ministerien des Innern haben ernstlich darauf gehalten,

daß bei Ertheilung von Schaukconcefsionen die Bedürfniß-

frage auch in den größeren Städten eingeführt und streng

gchandhabt wurde. Dieser Bcdürfnißfrage ist es wesentlich

zuzuschreiben, daß die, Zahl der Wirtschaften im Verhciltniß

zur Einwohnerzahl fast überall heruntergegangen ist. So

kamen in Preußen auf 100 000 Köpfe 1879: 615 Schank

ftätten. 1893 nur noch 535; in Sachsen 692—559. In

Hessen wurde 1886 die Bcdürfnißfrage erst eingeführt. In

Baden schärfte das Ministerium des Innern 1886 allen

untergeordneten Behörden die steißige Benutzung aller gegen

die Trunkenheit und Trunksucht vorhandenen Bestimmungen

ein und setzte 1889 im Landtage eine Novelle zum Polizei-

gesctz durch, wonach Betrunkene in Gewahrsam genommen

und mit Haft bestraft werden können, wonach namentlich den

Trunkenbolden das Betreten öffentlicher Schankftätten und

das Kaufen von Branntwein untersagt weiden kann. Diese

Bestimmungen haben sich als recht wirksam erwiesen.

Bessere Einrichtungen heißt das zweite Losungswort des

Vereins. Manches hat er in dieser Richtung ausgeführt, viel

»lehr angeregt. Er hat Tausende von Fabrikbesitzern und

anderen Arbeitgebern veranlaßt, in ihren Arbeitsstätten für

bcffere Getränke zu forgen. Er hat die Kaffee -Hallen in

Deutschland heimisch gemacht.

Das erste deutsche Volkskaffeehaus gründete nach Martins

eine Dame in Memel 1876. Sie verband damit eine

Arbeiter-Sparcasse, in der sie im Sommer Ersparnisse für

den Winter annahm, 1878 z. B. 1Z71 Mk. Christliche

Wandsprüche und christliche Zeitschriften auf den Tischen

zeigten den Geist des Hauses. Nach diesem Vorbilde wurde

1879 das Berliner Kaffee-, Thee- und Speisehaus, Chaussee-

straße 75, in demselben Gebäude eines Berliner Arbeiter

viertels eröffnet, in dem Professor Kranichfeld, der Alkohol

giftgegner, dreißig Jahre früher eine Capelle für Enthaltsam-

keitsuersammlungeu eingerichtet hatte. Die Capelle übernahm

die Stadtmission; die Räume im Erdgeschoß, früher ein

Schanklocal, wurden in das Kaffee- und Sveisehcms um

gewandelt. Natürlich konnten sich einige Berliner Zeitungen

nicht versagen, darüber zu witzeln: es sei eine neue Species

der Muckerei entstanden, der Moccamucker, der mit Hülfe von

Kaffee und Cichorien Seelen fange.

1882 folgte die Volkskaffeewirthschaft in Bremen. 1883

die Kaffee- und Theeschenke in Königsberg, die bereits auf

die Anregung des neuen großen Mäßigkeitsvereins zurückging.

Nun entstanden in schneller Folge in allen wichtigeren Städten

solche Wirtschaften, fast stets durch die Mitglieder des Ver

eins begründet.

Diese Heime und Volkskaffeehäuser sind dadurch be

sonders wichtig, daß sie das „Wirthshaus der Zukunft" vor

bereiten, in dem alles Interesse der Wirthe am Alkoholconsum

beseitigt sein und die Leitung in den Händen gemeinnützig

gesinnter Volksfreunde oder gewählter Vertreter der Gäste

liegen wird.

Trinterheilstätten gab es nur zwei, als der Verein ent

stand, bis 1895 sind sie auf 19 vermehrt. Viele Familien

verdanken heute schon diesen Anstalten und den verwandten

Arbeiter-Colonien eine Rettung aus schwerer Noth. Volle

Kraft werden diese Heilstätten und Asyle erst gewinnen, wenn

die Forderungen des Vereins durch die Gesetzgebung erfüllt

siud, d. h. wenn ein Zwang über Trunksüchtige zu ihrem und

ihrer Angehörigen Wohl ausgeübt werden darf.

Zu den Erfolgen der letzten Jahre gehört namentlich

die Ausbreitung des Vereins in Süddeutschland, besonders
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auch in Bayern, das sich Anfangs ganz ablehnend verhalten

hatte, wo jetzt aber durch Dr. Brendel in München eine

Reihe tüchtiger Kämpfer erweckt sind. Ebenso erfreulich ist,

daß nnnmchr auch ,die katholische» Mäßigkcilsfrcuude die

dargereichte Hand ergriffen haben und im Vereine mitarbeiten.

Es geschah das öffentlich zuerst auf der General-Versamm

lung zu Düsseldorf, wo Weihbischof Dr. Schmitz aus Köln

für den Verein eintrat und zugleich die fpccicll katholische

Mitarbeit schilderte: die Volksmissioncn, das weitverzweigte

Vereinswcsen unter geistlicher Leitung, die Bolksschriftcu des

„Arbciterwuhl" und des Voltsvcrcins, die Mäßigkciis-Brudcr-

schaften, die der Fürstbischof v. Briden zu neuem Leben zu

erwecken sucht, ?c. In der Jahresversammlung zu München

wies der geistliche Nath Häuser aus Augsburg auf die beiden

größten katholischen Mäßigteitsapostcl jetziger Zeit hin, auf

Prälat Kneipp in Nörishofc» und Bischof Angnstin Egger

von Et. Gallen. Und der geistliche Nath Kirchbergcr, der

als Abgesandter des Erzbischofs von München sprach, forderte

von Jedermann den Auschlus; un den Verein, der Priester

sei sein geborener Bundesgenosse, er wolle und müsse auch

dabei sein. In derselben Versammlung sprach auch ein be

kannter bayrischer Soeialdemokrat im Sinne des Vereins,

so daß der alle Eonfessioncn, Parteien und deutsche Länder

umfcifsendc Charakter des Vereins schön zum Ausdruck kam.

In denselben Jahren, wo der Deutsche Verein gegen den

Mißbrauch geistiger Getränke entstand und wuchs, entstanden

und wuchsen auch neue Enthaltsamkcitsvcreine in Deutsch

land. Sie waren eine Nothwendigleit und sind für viele

unserer Landslcute ein Segen. Der große Mäßigteitsucrcin

schreibt seinen Mitgliedern nicht vor, wie sie sich selber zu

den geistigen Getränken verhalten sollen. Es ist anzunehmen,

daß so gut wie alle Mitglieder streng mäßig sind, und daß

die meisten niemals Spirituosen trinken, also dasselbe leisten

wie die Enthaltsame« vor 50 Jahren; man darf alfo das

persönliche Beispiel der Mitglieder dieses Vereins nicht unter

schätzen. Doch eine wichtige Aufgabe kann der Verein, der

seinen Mitgliedern leine Abstinenz vorschreibt, nicht aus

führen: die Arbeit an den einzelnen Trinkern. Man hat in

den Bezirksucrcinen gegen den Mißbrauch geistiger Getränke

zu Dresden und Osnabrück die „individuelle Trinkcrpflcge"

versucht und nur Mißerfolge gehabt. Es hat sich immer

herausgestellt, daß Trinker viel leichter völlig enthaltsam als

mäßig, daß sie nur durch dauernde Enthaltsamkeit gerettet

werden können, lim sie dazu zu bewegen, bedarf es Anderer,

die durch ihr Leben beweisen, daß die Enthaltsamkeit durch

führbar und den Menschen dienlich ist, die sich auch unermüd

lich der Schwankenden annehmen, häufig mit ihnen zusammen

kommen, sie vor Verführungen bewahre», bis sie stark genug

geworden sind, um selber wieder Missionare an den Trinkern

zu werden.

In Flensburg steht oberhalb des Diakonisscnhauses ein

großes weißes Haus; seine Geschichte ist lehrreich. Zwei

Kauflcute in jener Stadt besitzen zusamme« eine große

Nhcderei und viele Ziegeleien, sie haben außerdem einen be

deutenden Handel mit Kohlen und Steinen. Ihre Arbeiter

Ware» früher eine wahre Snufeomvagnie, oft unfähig oder

unlustig zur Arbeit, stets in Noth. Streitigkeiten und Un

fälle waren häufig und es tonnte wohl vorkommen, daß sie

den Herren, wenn diese Ordnnng machen wollten, die Flasche

in's Gesicht warfen. Da wurde in Flensburg eine „Gnttcmplcr-

Logc" gestiftet; der Orden der Guttcmplcr ist dem Frei

maurer-Orden darin ähnlich, daß er allerlei Eercmonien und

Heimlichkeiten liebt und seine Mitglieder zu treuem Zu-

sammenhaltcn und gegenseitigem Beistände verpflichtet. Er

besteht aber zumeist aus armen Leuten und sein Hauptzweck

ist die Ausrottung geistiger Getränke. Ter „Guttempler"

muß sich dieses Getränkes völlig enthalten. Als »nn eine

Loge dieses Ordens in Flensburg gegründet wurde, traten

einige Arbeiter jener Firma bei, und bald war es augen

fällig, wie sie befscrc Menschen und tüchtigere Arbeiter wur

den. Sie gewannen manche ihrer Mitarbeiter gleichfalls für

den Orden, andere brachten sie von der Unmaßigkeit zur

Mäßigkeit, so daß bald die gauzc Arbeiterschaft jener Handels

herren wie umgewandelt war. Die Herren sahen das natür

lich und merkten, wie großen Nutzen sie davon hatten, wie

viel angenehmer sie nun mit ihren Leuten verkehren konnten.

Wenn nun Stellen frei wurden, suchten sie Gnttcmpler hinein

zubringen. Als sie erfuhren, daß die Mitglieder des Ordens

sich aus ihren mehr als bescheidenen alten Logenraumen

hinausschntcn, selber aber zu arm waren, um allein ein

besseres Eigeuthum zu erwerben, da bauten diese Kaufleute

zum Zeichen ihres Dankes und ihrer Anerkennung gemeinsam

mit einer Holzhandlung unter günstigen Bedingungen das

stattliche Haus, von dem ich sprach. Oben sind Mieths-

wohnnngcn, unten ist eine Gultempler-Wirthschaft und ein

fchöncr Saal für die größeren Versammlungen der Loge.

Schreiber dieses hat einmal darin gesprochen und seine Freude

an den tüchtigen Männern gehabt, die ihm zuhörten; er hat

überall in Schleswig-Holstein die Erfolge der Gnttcmpler

rühmen hören, auch von folchcn, die manche Lehren und

Forderungen des Ordens nicht gutheißen. Der Orden ist

1850 —52 in Amerika entstanden. Die erste Loge in Deutsch

land, „Pionier Nr. 1" zu Haberslebcn, ist am 12. Juli 1883

gestiftet, die erste mit deutscher Sprache, „Tigynia" zu Flens

burg, am 9. Oetober 1687. Der Orde» zählt 1895 in

Deutschland gegen 1800 Mitglieder, zur Hälfte dänifcher,

zur Hälfte deutscher Zunge, zum größten Thcile in Schleswig-

Holstein wohnhaft Der Großtemplcr der Dcutschredcnden

ist der Ingenieur Asmussen in Harburg-Einsbüttcl, der als

Nedncr und Schriftsteller dem Orden vortreffliche Dienste

leistet uud seit Oetober 1895 auch seine Zeitschrift, den

„Deutschen Guttcmplcr" herausgiebt.

Auch der „Alkoholgegnerbund" und der „Internationale

Verein zur Bekämpfung des Alkoholgenufscs", die sich im

August 1895 vereinigt haben, gehen von der Anschäünng

aus, daß die ganze Sitte, alkoholische Getränke zu genießen,

durchaus beseitigt werden müsse, um der Unmaßigkeit und

ihren schlimmen Folgen vorzubeugen. Der „Intenmtionale

Vcrci»" (im Februar 1890 in Zürich begründet) hat seine

Hmlptsitzc in Basel, Zürich und anderen schweizerischen

Städten gehabt, dcr Alkoholgcgncr-Nuud ist am 21. März l889

in Dresden durch Nr Bode begründet; in den letzten Jahren

war sei» Porsitzender der Buchhändler Tienken in Bremen

haven, der als opferwilliger Verleger von Enthaltsamkcits-

Schriften der Bewegung große Dienste geleistet hat. Ter

Alkoholgegncr-Bund hat seine Mitglieder in der Hauptsache

uuter den „Gebildeten", nur in der Hcimath des Vorsitzenden

ist er ein Volksvcrein.

Der wichtigste deutsche Enthaltsamkeitsvcrein ist das

„Blaue Kreuz". Sein Name und Wappen, das an das

Nothe Kreuz uud zuletzt an das Kreuz auf Golgatha er

innert, deutet an, daß die Aufgabe des Vercius die Rettung

von Menschen ist. Dieser Verein steht ganz auf christlichem

und biblischem Boden; er macht nicht das mäßige Trinken

zur Sünde; er will nicht die Sitte ausrotten, an der Christus

auf der Hochzeit zu Kann und bei Sündern und Zöllnern

selbst thcilgenommcn, die er im Abendmahl zu Grunde gelegt

hat. Aber er will Trinker retten und weiß, daß es viel

leichter ist, einen Trinker zur vollen Umkehr als zur halben

zu bewegen. Er will den armen Trunksüchtigen die völlige

Enthaltsamkeit erleichtern, indem er sie umgiebt mit solchen,

die nicht aus eigener Noth, soudcru aus christlichem Erbarme»

mit den Trinkern enthaltsam, mit den Schwachen schwach

sein wollen, wie es die Bibel ausdrückt. Dieser segensreiche

Verein ist am 21. September 187? in Genf durch Pfarrer

L. Nochat gegründet. Er gedieh anfangs nur fehr langsam,

dann allmälig schneller, und hat es bisher in der Schweiz

auf 89«1 Mitglieder gebracht, die größtentheils den 243
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Ortsvereinen angehören. Da in der Schweiz noch zahlreiche

andere Vereine bestehen, so ist dort erreicht, daß jeder über

diese Vereine unterrichtet ist und daß ein großer Theil der

Einwohner unter dem Einfluß dieser Vereine steht. Davon

sind wir in Deutschland noch weit entfernt. In Deutschland

entstanden schon 1864 kleine Sectionen in Mülhaufen und

Straßburg, 1886 schätzte mau die deutschen „Freunde" des

Blauen Kreuzes auf gegen 300, 1887 zählte man 15 Orts-

uercinc. Ein erheblicher Theil dieser Anhänger waren Metho

disten und Angehörige anderer Freikirchen. Der Methodisten

prediger Gebhardt in Karlsruhe ist nun schon viele Jahre

ein eifriger Diener der Sache, bei ihm vereinigten sich eng

lisch-amerikanische und schweizerische Einflüsse. Kräftiges Leben

gewann die Sache in Deutschland aber erst, als der Obcrst-

lieutenant v. Knobelsdorff es als seinen Beruf erkannte,

für sie zu arbeiten. Seit 1888 ist er mit einer Ausdauer

und Opferwilligkeit thätig, die grüßte Bewunderung verdient;

su hat er allein im Jahre 1894 bis zum Octobcr, wo er

einer Einladung nach Amerika folgte, in 33 Orten Deutsch

lands und außerdem in Gothenburg, London, Prag und

Wien gesprochen, in einzelnen Städten 7—10 Tage hinter

einander. Seit 1891 hat er in Pastor Guttlieb Fischer in

Barmen einen ebenso eifrigen wie begabten Kampfgenossen,

und manche andere tüchtige Männer, wie Neschnidt in Ham

burg, Hahn in Leipe, Klar in Velgard, Frowein in Barmen,

Gleiß auf Sylt, Lohmann in Bockenheim :c., bringen dein

schweren Werke gleichfalls ihre Kraft dar. Es fehlte denn

auch nicht an Erfolg. 1892 zählte man bereits 1320 deutsche

Mitglieder, 1894: 2383. Davon wohnen 1041 in West

deutschland, 261 im Norden, 707 im Osten, 178 im Süd

osten, 196 im Süden. Es waren 1680 Männer und 703

Frauen. Von den früheren Trinkern sind 450 mehr als ein

Jahr enthaltsam,

Eurt v. Knobelsdorff ist 1839 in Berlin geboren, er

wurde Lieutenant uud verlebte seine Jugend nicht anders als

begüterte und vornehme junge Herren das zu thuu pflegen.

Schon 1861 heirathete er ern Fräuleiu v. Thiimmler. Im

Kriege 1866 erhielt er einen Streifschuß, im Kriege 1870

führte er noch als Premier-Lieutenant eine Feldcompagnie.

Als Hauptmann aus Frankreich zurückgekehrt, lebte er in.

-Mainz mit seiner Frau das fröhliche oberflächliche Leben

seiner Kneife weiter mit. 1875 besuchte er das Heiniichsbad

bei St. Gallen, eine christliche Anstalt, und dort wurde er

ein Anderer. Er versuchte nun Soldat und echter Christ zu

sein und lernte bald kennen, wie schwer das ist. Unter den

auswärtigen Gesinnungsgenossen, die ihn besuchten, war auch

der bekannte christliche Reisende I)r. Bädecker aus London.

Als dieser einmal sagte, er tränke nie geistige Getränke, fiel

das Knobelsdorff auf's Herz, denn er hatte von Jugend auf

ein/n starten Hang zum Trinken nnd mußte fich sagen, daß,

wenn er noch kein Säufer fei, er doch auf dem besten Wege

fei, einer zu werden. Er faßte den schweren Entschluß, von

Stunde an dem Trinken wie dem Rauchen gänzlich zu ent

sage». Das wurde „zu toll". Im Frühjahr 1881 wurde er

zum Major befördert. Bald darauf wurde er vom Divisions-

commcmdeur aufgefordert, auf Grund eines anonymen Briefes

zu berichten, ob er mit Leuten niederen Standes verkehre, ob

er Missionsfeste in Uniform aufsuche, ob er in seinem Hause

öffentliche Bibelstuuden abhielte :c. Er antwortete der Wahr

heit gemäß. Vierzehn Tage später erhielt er die Nachricht,

daß er nach Königsberg in Preußen versetzt sei. In Königs

berg ging es äußerlich besser als man erwartet hatte, aber

er gab die Enthaltsamkeit wieder auf, nachdem er sie neunzehn

Monate durchgeführt hatte, und nahm sich vor, streng mäßig zu

trinken. Dazu aber war's bei ihm zu spät, die Leidenschaft

wuchs wieder schnell und mächtig empor, er tränt immer

mehr, ohne sich jedoch zu betrinken, denn dazu konnte er

schon zu viel „vertragen". Der Geist des Trunkes brachte

andere schlechte Geister mit. 1887 wurde er nach Bricg ver

setzt.. So angenehm die dienstlichen Verhältnisse auch waren,

so aussichtsuoll seine künftige Laufbahn schien, er fühlte sich

in diesem äußeren Glänze elend, weil er die böse, zehrende

Leidenschaft des Trunks in sich trug und erkannte, daß er

als actiucr Offieier sich von ihr nicht befreien und seinen

besten Idealen nicht mit ganzer Kraft dienen könne. Er er

bat nun seinen Abschied nnd erhielt ihn zugleich mit der Er

nennung zum Oberstlieutenant Ende November 1887. Es

fing nun ein neues Lcbeu für Knobelsdorff an, an Jahren

bisher viel ärmer, an Inhalt schon viel reicher. Zuerst zog

es ihn, eine neue Schulzeit für die neue Lebensaufgabe zu

absoluiren und sich mit Ruhe in die heilige Schrift zu ver

tiefen. Die Missionsanstalt St. Chrischoua bei Basel, deren

einen Leiter, Inspector Rllppard, er früher schon kennen ge

lernt hatte, schien ihm der rechte Ort. Ende Deccmbcr reiste

er dahin; nur mit Widerstreben gestattete man ihm, an einem

sicbenmonatlichen Enrsus für Missionszöglinge theilzunehmen.

Ihm kam es freilich auch manchmal eigenthümlich vor, daß

er, der ältere preußische Stabsofficicr, mit jungen Leuten aus

dem Handwerkerstände dort auf einer Schulbank saß. Und

doch war es eine herrliche Zeit. In der ersten Woche des

Jahres 1888, der „Gebctswuche", wnrde er in Bern bei

Pfarrer Auuet, dem Leiter des Blauen Kreuzes in der deutschen

Schweiz, einguartirt. Die geistreiche Persönlichkeit Bouet's,

seine ausgezeichnete Gattin, ein Thatchristenthum, das jeden

Hauswinkcl erhellte, trugen viel dazu bei, seinen Entschluß,

sich ganz dem Rcttungswerte des Blauen Kreuzes zu widmen,

zu befestige«. In den schweizerische» christlichen Kreisen wnrde

er rasch bekannt, und bald erhielt er Einladungen aus de»

verschiedensten Orten, um dort zu evaugelisiren nnd gegen

den Trunk anzukämpfen. Und wunderbar: während es ihm

früher schwer fiel, wenn er einmal eine Rede halten mußte,

flössen ihm jetzt die Worte leicht von den Lippen. Auch in

Deutschland sprach er bald einmal. Baron Jasper von

Oertzen in Hamburg berief eine Conferenz nach Gnadau bei

Magdeburg, auf der sich Geistliche uud Laien über Euan-

gelisation aussprechen sollten. Sie fand kurz »ach Pfingsten

1888 statt. Er begab sich nach Gnadau, aber er mnßte bis

zum Mittagessen des letzten Tages warten, ehe er zu Wort

kommen konnte. Da bat er denn während des Tellcrgeklappers

etwas erzählen zu dürfeu, und das konnte man schließlich

trotz der deutschen Furcht vor der völligen Enthaltsamkeit

nicht verwehren. Der Erfolg war, daß ihn nach Tische der

Pastor der Berliner Nazarcthgcmeinde, Dicstelkamp, auf

forderte, iu seiner Gemeinde anzusaugen, wenn er Trinker

rette» wolle. Dies schien Knobelsdorff ein Ruf von Oben

und schnell entschloß er sich, die Vaterstadt und Rcichshcmpt-

stadt als künftigen Wirkungskreis zu wählen.

Mitte September besorgte er seinen Umzug von Brieg

nach Berlin, wo er seitdem seinen Wohnsitz behalten hat. Der

Monat Oetober 1888 ist der Geburtsmonat des Blauen

Kreuzes in Berlin; in der zweiten Hälfte dieses Monats

hielt er, eingeführt von den Geistlichen der Paruchicn, in

drei Sälen des nördlichen Berlins seine ersten Versamm

lungen, die er danach allwöchentlich wieder aufnahm. Vom

crstei, Monat an gelaug es, alte Trinker zu bekehre», manche

von ihnen sitzen jetzt im Porstande seines Vereins; einige

überwinden ihre Schwäche mit einem starken Angriffe, bei

anderen kommen Jahre lang Rückfälle vor, ehe der Sieg ei>

rungen wird. Noch wichtiger als diese Thätigkeit in Berlin

sind seine Reisen. Er hat 1888 in 9 Orten außerhalb. Verlins

gesprochen, I8«9 in 11, 1890 in 15, 1891 in 32, 1892

in 4? und 1893 in 62 Orten! Ucber seine Weise zu sprechen,

schreibt ciu Leipziger Geistlicher iu einem kirchlichen Blatte.

„Es ist nicht das, was man einen glänzenden Redner nennt,

und doch fesselt er durch sein freies, mit innerem Feuer vor

getragenes und aus tiefster Erfahrung eines inneren Zu

sammenlebens mit Christo strömendes Wort seine Zuhörer

von Anfang bis zu Ende. Eine reiche Fülle von treffenden
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Bildern und Vergleichen, wie von praktischen Beispielen aus

der Arbeit an den Trinkern steht ihm zu Gebote. Unter

den Laienpredigern nimmt er jedenfalls eine der ersten

Stellen ein."*)

die neuesten Anwendungen der Nöntgen'schcn Entdeckung.

Vo» Wilhelm öchöneberger.

Die vom Entdecker und vielen seiner Fachgcnossen fort

gesetzten Untersuchungen zur weitere» Ergründung der Wir

kungen uud Eigenschaften der X-Strahlen erstreben zwei

Ziele: Die Verwendbarkeit der Strahlen zum vollkommenen

Photographiren unsichtbarer Obstete und die Erkenntnis der

Gesetze, denen die Strahlen unterworfen sind, Da von der

Erreichung des ersten Zieles zahlreiche praktische Porthcile,

besonders für die Heilkunde, zu erwarten sind, hat sich ihm

auch das allgemeine Interesse zugewandt. Experimente, wie

sie nach Röntgen's Vorgang in der Urania in Berlin und

anderen Instituten angestellt wurden, das Photographiren

von Handstelcttcn und unsichtbaren, in Behältern versteckten

Gegenständen, wurden bald überholt. Eine Mnstcrlcistung

des bisher Erreichten bieten die photographischen Aufnahmen

von Edcr und Valenta, die im Auftrage des Cultusministc-

riums von der k. k. Lehr- und Versuchs-Anstalt für Photo

graphie- und Reproductions-Verfahren in Wien herausgegeben

wordeil sind.

Die Photographien von Händen und Füßen, zeigen, daß

man je nach der Zeitdauer der Exposition das Fleisch größtcn-

theils oder ganz „wegphotographircn" kann. Auch die ein

zelnen Knochen berühren sich nicht, weil die Knorpel und

Sehnen, die sie verbinden, ebenso wie die Flcischthcile den

Strahlen freien Durchgang gewähren. An den Bildern der

Hände von Menschen verschiedenen Alters sind die Wachs-

thumsphasen der in Entwicklung begriffenen Fingertnochen

deutlich wahrnehmbar. — Den Rumpf Erwachsener durch-

zuphotographiren, um das Vorhandensein von Gallensteinen

und Blasensteinen nachzuweisen, ist bis jetzt noch nicht ge

lungen. Eder und Valenta mußten sich vorläufig auf das

Photographiren einzelner Gallensteine beschränken, wobei sich

zeigte, daß gewisse kalkhaltige Gallensteine schwer, andere

wieder leicht für X-Strahlen durchläfsig sind. — Neu ist die

Verwerthung der photographischen Wirkung der X-Strahlen

für die Alterthumsforschung, Eder und Valenta photo-

graphirten eine seltene Mumie, die zwar die äußere Form

einer menschlichen Gestalt hat, aber als Collectivmumic der

von den alten Egyptcrn für heilig gehaltenen Ibisse gilt.

Diese Annahme war indessen bis jetzt unerwiesen, da man

die seltene Mumie nicht auswickeln wollte. Die Photographie

mit X-Strahlen ergab deutlich die Umrisse von Vogcllnochcn

und das Fehlen aller menschlichen Skcletthcilc. — Besondere

Vortheile von der photographischen Wirkung der X-Strahlen

haben sich die Zoologen zu versprechen. So sind in der

Photographie einer grünen Eidechse Nippen und Wirbclquer-

fortfätze deutlich sichtbar. Iu den Abbildungen von Fischen

treten die Hauptflossenstrahlen am Rücken und Bauche klar

hervor, so daß man ihre Verbindung mit dem inneren Skelett

erkennen kann. Besonders interessant ist das Hervortreten

der Schwimmblase, die z. B. beim Seebarsch einfach, bei den

Goldfischen deutlich eingeschnürt ist. Das Bild des Tol-

*) Der Verfasser, Geschäftsführer des Deutschen Vereins gegen

den Mißbrauch geistiger Getränke, behandelt Mges Thema nusführ-

licher in seiner in diesen Tagen erscheinenden ^chrisl: „Kurze Ge

schichte der Triulsitten und Mäszigteitobestrebungen in

Deutschland" (München, I, F, Lehmann), die wir unseren Lesern

wiirmstens empfehlen. Die Ned.

fischcs zeigt, daß dicfcr zu den Fischen gehört, die leine

Schwimmblase haben. Bcmcrtcnswerth ist, daß die Schuppen

der verschiedenen Fische für die X- Strahlen ungleich durch

läfsig sind. Goldfische sind z. B. in einigen Minuten,, der

Scebarfch in viel längerer Zeit zu photographiren. Im Bilde

einer Ratte markirt sich deutlich das Skelett, insbesondere

Gebiß, Wirbelsäule, Schwanz und die fein ausgebildeten Fuß-

tnochcn, in dem einer Aesculnp- Schlange sind Kopfstelcti,

Wirbelsäule uud Rippen genau zu erkennen. — Am interessan

testen sind die Photographien, die die größere oder geringere

Durchlässigkeit verschiedener Substanzen gegen die X-Strahlen

charakterisircn. Das nächstliegende Mittel, diese Durchlässig

keit zu prüfen, war durch die Entdeckung selbst gegeben : Die

Fluoresccnz, das Aufleuchten eines im Schatten des zu untcr-

fuchcndcn Körpers stehenden, mit Bariumplatincvanür be

strichenen Papicrschirmcs. Viel »nichtiger aber, als diese

subjcctiuc Unlersuchungsmethode , ist das Verfahren, die

X-Strahlen nach ihrem Durchgänge durch den zu unter

suchende» Korper auf die photographischc Trockenplatte wirken

zu lassen. Die Thatsache dieser Wirkung hat der Rontgen'schcn

Entdeckung ihre ungeheure Tragweite gegeben. Röntgen selbst

hatte sogleich alle seine Beobachtungen durch photographischc

Aufnahmen cuntrolirt. Aus den Photographien von Edcr

nnd Valenta ist deutlich crsichtbar, daß fast alle organischen

Körper für die X-Strahlen durchläfsig sind, wenn sie nur

aus Kohlenstoff. Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff be

stehen, Magnesiumband und Stanniol sind sehr durchlässig.

Kupfer und Silber sind in 0,1 bis 0,2 min dicken Schichten

nicht ganz nndurchläfsig. Dagegen setzen Blei, Platin und

Gold dem Durchdringen der X-Strahlen einen sehr großen

Widerstand entgegen, so daß diese Metalle als undurchlässig

gelten können. Zink als dünnes Blech, Nickel und Eisen,

besonders Quecksilber, sind ebenfalls stark undurchlüfsig. Eine

Glasdcckc von 1 mm schwächt die X-Strahlen viel stärker,

als ein ebenso dickes Aluminiumblech, dagegen hemmt 1 cm

dickes Aluminium den Durchgang der Strahlen schon bedeutend.

Eine 1 mm dicke Schicht von Knochen oder Perlmutter o,b-

sorbircn die Strahlen durchschnittlich ebenso wie Glas. Im

Allgemeinen schwächt Holz von 1 cm Dicke die Strahlen

sehr wenig, namentlich weiches Holz. Viele Hölzer lassen

eine deutliche Strnclur erkennen, besonders Palmenholz, bei

dem die ticselsäurehalligcn Theile wegen ihrer größeren Un-

durchlässigkeit zu erkennen sind. Ebenholz besitzt eine auf

fallend geringe Durchlässigkeit. Eine. Fleischschicht von 1 em

Dicke ist annähernd gleich durchlässig einer 1 mm dicken

Knochenschicht, Hörn verhält sich ähnlich wie Fleisch. Kaut

schuk und Wachs sind sehr durchlässig, ebenso starkes Leder,

Wolltuch, Leinen, Verbandzeug, besonders aber Cclluloid.

Kohlenstoff in Form von Steinkohle, Holzkohle, Nuß, Graphit

und Diamant ist fehr durchläfsig. Letzterer ist auch von allen

Edelsteinen, wie Rubin, Smaragd, Topas, Saphir, Granat ^c.

am durchlässigsten. Ihm zunächst kommt Bernstein. Echte

Perlen sind durchlässiger, als Glasperlen. Die Photographie

einer Camcc zeigt deutlich das Wachsen der Undurchlässigkeit

eines Materielles mit der Zunahme der Schichtendicke. —

Diese Resultate sind kürzlich noch von Herrn Doelter ergänzt

worden. Er fand, was fchon Röntgen an Glas, Aluminium

und Quarz beobachtet hatte, daß die Durchlässigkeit eines

Minerals nicht immer von seiner Dichte abhängt. Leichte

Minerale, wie Steinsalz, Schwefel, Kali-Salpeter sind viel

undurchlässiger, als die viel schwereren Korund nnd Diamant.

Besonders durchlässig sind nach Doelter außer Diamant

Borsäure, Bernstein, Korund, Meerschaum, Asbest, Kryolith,

weniger durchlässig Steinsalz und Kalkspath, undurchlässig

Ücrussit, Baryt, Arscnit, Rutil, Almadin und ganz besonders

Rcalgar.

Eder und Valenta haben ihre vorzüglichen Refulto.tr mit

Hittorf'fchcn Röhren von birnenförmiger Gestalt, die als

Anode einen Ring und als Kathode eine Aluminiumplatte
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besaßen, erzielt. Ferner benutzten sie einen Nuhmkorff von

25 om Funkenlänge, einen Gleichstrom oder Batterien oder

Accumulatoren. Bromsilbergelatinc zeigte sich gegen die

X-Strahlen am empfindlichsten. Die Empfindlichkeit wurde

nuch gesteigert durch Erwärmen der Platten ans 40 bis 60" 0.

Bei ausreichender Luftleere zeigte die Birne in dem der

Kathode entgegengesetzten Theile einen intensiv fluoreseircnden

und innerhalb desselben einen dunklen Fleck. Diese' Stelle

wird von den meisten Kathodcnstrahlen getroffen, von ihr

gehen auch die meisten X» Strahlen nach allen Seiten hin

aus. Nähert man der Hittorf'schcn Röhre einen kräftigen

Magnet, so wandert dieser Fleck und mau ist sonach mit

Hülfe eines Magnetes im Stande, den Ausgangspunkt der

X-Strahlen beliebig zu verschieben.

Es lag nahe, die X-Strahlen gleich nach ihrer Ent

deckung daraufhin zu untersuche!!, ob sie, gleich de» unsicht

baren ultravioletten Strahlen, rcflectirt, gebrochen und pula-

risirt werden können, ob sie intcrferiren, ob sie bei ihrem

Durchgang durch Krystallc uach verschiedenen Richtungen

verschieden absorbirt werden uud ob sie sich von magnetischen

und elektrischen Kräften beeinflussen lassen. Von allen diesen

Eigenschaften hat sich bisher nur die Reflexion der X-Strahlen

nachweisen lassen, zunächst nach Nöntgeu's Vorgang ans in-

direetem Wege, Wenn man eine Trockcnplatte, die mit der

Glasseitc gegen die Strahlenquelle gerichtet ist, auf der Schicht

feite mit Streifen von Aluminium, Eisen, Platin, Blei, Zint?c.

belegt und der Wirkung der X-Strahlen aussetzt, so ist die

Schwärzung der Stellen, an denen die Metalle sich befinden,

viel größer als die der unbedeckten Stellen. Nur Aluminium

bleibt ohne Einfluß, Daraus kann man schließen, daß die

genannten Metalle, und zwar im Vcrhältniß der Schwärzung

der entsprechenden Stellen, die X-Strahlen rcflectiren. In

zwischen ist die Reflexion der X-Strahlen von Carmichael

in Lille mittelst Stahlspiegel auch direct nachgewiesen worden.

Dagegen wurde Rüntgeu's Beobachtung, daß die X-Strahlen

nicht gebrochen werden können, bisher nur bestätigt. Herr

Walter benutzte im Hamburger physikalischen Staatslabora

torium ein kleines, 3,3 mm hohes Diamantprisma mit einem

brechenden Winkel von 60". Eine merkliche ^Brechung der

X-Strahlen fand nicht statt. Danach ist die Fortpflanznngs-

geschwindigkeit der X Strahlen im Diamant dieselbe, wie in

der Lnft, während sich die gewöhnliche» Lichtstrahlen in der

Luft ungefähr 2'/,. Mal so schnell fortpflanzen, als im Dia

manten. — Läßt man Licht- und Wärmcstrahlen durch einen

optisch einachsigen Krystall, z. B. durch Quarz, hindurchgehen,

so ist die Absorption verschieden, je nachdem er parallel oder

senkrecht zur Achse durchsetzt wird. Walter prüfte auf diese

Eigenschaft hin die X-Strahlen, indem er sie dnrch einen

2 mm hohen Quarzcylinder hindurchgehen ließ und fand,

daß sie nach allen Richtungen hin gleich absorbirt weiden.

Die Interferenz und Polarisation der X-Strahlen hat sich

bis jetzt ebenfalls nicht nachweisen lassen. Auch sind alle

Versuche, eine Ablenkung der X-Strahlen durch den Magnet,

wie sie den Kathodenstrahlcn eigen ist, zu erzeugen, erfolglos

geblieben. Dagegen hat man eine neue, bedeutungsvolle Eigen

schaft der X° Strahlen erkannt. Schon Röntgen hatte, wie

er jetzt mittheilt, gleich nach seiner Entdeckung der X-Strahlen

bemerkt, daß sie fähig sind, clektrifche Körper zu entladen,

von der Veröffentlichung dieser Eigenschaft aber fo lange

abgesehen, bis er cinwurfsfreie Resultate erhielte. Inzwischen

würde diese Eigcuschaft, die man bereits an den Kathoden-

strahlen kannte, auch von anderen Physikern erkannt und

publicirt. Sie ist dcßhalb bedeutsam, weil sie durch die

Schnelligkeit der Entladung die Durchlässigkeit der verschie

denen Substanzen für X-Strahlen genauer messen nnd ver

gleichen laßt, als durch Photographireu. Die Beobachtung,

daß die X-Strahlen die Fähigkeit haben, elektrisirte Körper,

die sowohl gegen jede Lichtwirkung, wie gegen jede Wirkung

äußerer Elcttricität geschlitzt sind, zu entladen, und zwar ebenso

negativ, wie positiv geladene Körper, wurde fast gleichzeitig

von Benoist und Hurmuzescu, von Thomson uud von Righi

veröffentlicht. Benoist und Hurmuzescu ließen die X-Strahlen

auf ein etwa 20 om entferntes, positiv und negativ geladenes

Goldblatt-Elektrometer einwirken, das gut isolirt in einem

Mctallkasten stand. Der Kasten hatte zwei Fenster aus

Aluminiumscheiben, durch die die X-Strahlen hindurchdraugeu

uud sofort das Elektrometer entluden. Durch mannigfaltige

Auswahl der Fensterscheiben konnte auf diefc Weise die Durch

lässigkeit zahlreicher Substanzen genau geprüft uud vergliche»

werde». — Thomson bediente sich eines empfindlichen Quadraut-

clektrometers nnd fand selbst dann noch eine deutliche Wir

kung, wenn die Strahlen durch eine mehrere Millimeter dicke

Zinkplatte hindurchgegaugen waren. Selbst vollkommen isolirte

elektrische Körper wurden von ihm durch die X- Strahlen

entladen. Thomson schloß daraus, daß die X-Strahlen die

schlechten Leiter während der Zeit ihres Durchganges zu

guten Leitern machten. — Righi hat diese Beobachtungen

noch durch eine neue vermehrt, indem er mit den X-Strahlen

die bekannten elektrischen Staubfiguren erzeugte.

Später, als die Genannten, hat jetzt Röntgen selbst*)

seine hierauf bezüglichen Untersuchungsresultate veröffentlicht,

dafür aber zugleich eine neue und hinreichende Erklärung

derselben gegebe». Nach ihm erhält nämlich die von den

X-Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaft, elektrische Körper,

mit denen sie in Berührung kommt, zu entladen. Den Be-'

weis für diese Annahme hat Röntgen dadurch gegeben, daß

er elektrische Körper, die selbst nicht von den X-Strahlen ge

troffen wurden, dadurch entlud, daß er ihnen bestrahlte Luft

zuführte. Die Luft kann die ihr von den X-Strahlen mit-

getheilte Eigenschaft' wieder verlieren durch eine kurz dauernde

Berührung mit einem Körper von großer Oberfläche, der

nicht elektrisch zu sein braucht. Am Schluß seiner letzten

Publication theilt Röntgen noch mit, daß sich nach seinen

bisherigen Erfahrungen zur Erzeugung von möglichst inten

siven X-Strahlen Platin am besten eignet. Er gebraucht

jetzt einen Entladungsapparat, bei dem ein Hohlspiegel aus

Aluminium als Kathode, ein unter 45" gegen die Spiegelachsc

geneigtes, im Krümmungscentrum aufgestelltes Platiublech

als Anode fungirt. Die X-Strahleu gehen bei diesem Apparat

von der Anode aus.

Bei Gelegenheit der Untersuchungen mit X-Strahlen be

merkte man schon früher, daß auch gewöhnliche phosphores-

cirende Substanzen, z. B. Schwefelcalcium, Strahlen aus

senden, die undurchsichtige Körper durchdringen. Becquercl

hat gefunden, daß auch diese unsichtbaren Strahlen nicht nur

photographisch wirken tonnen, sondern auch die Fähigkeit be

besitzen, elektrisch geladene Körper zu entladen. Auch ihre

Reflexion gelang ihm, selbst ihre Brechung scheint nach seinen

letzten Versuchen wahrscheinlich.

Zum Schluß feieu noch die Versuche von Saluioni,

den Gruud der Unsichtbaikeit der X-Strahlen zu ermitteln,

erwähnt. Röntgen selbst hatte sofort festgestellt, daß die

Retina des Auges für X-Strahlen unempfindlich sei. In

dessen hat sich seine Annahme, daß die im Auge enthaltenen

Medien für die X-Strahlen durchlässig genug sein müßten,

um die Retina treffen zu tönneu, nicht bestätigt. Ein Versuch

an einem lebenden Kaninchen ergab, daß die Netzhaut zwar in

directem, aus einer Crook'schen Röhre kommendem Lichte fluores-

cirt, aber nicht in den X-Strahlen. Die Augenmedien halten

diese Strahlen ebenso stark auf, wie eine Glasscheibe von

1 mm Dicke. Die Linse ist noch viel weniger durchlässig,

als die Hornhaut, so daß die X-Strahlen gar nicht bis zur

Netina gelangen.

') Eine neue Art von Strahlen, II. Mittheilung. Würzburg,

Stahel'sche Buchhandlung.
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ßllrras und seine Denkwürdigkeiten.

Die so überaus reiche französische Memoirenliteratur

hat nach der große» Enttäuschung, die Tallcyrand's lang er

wartete Denkwürdigkeiten bereitet, wieder eine namhafte Be

reicherung erfahren. Scchsundsechszig Jahre nach dem Tode

ihres Verfassers ist nun endlich das vierbändige Memoiren

werk des Vicumte Paul de Barras erschienen'), jenes Mit

gliedes des Dircctoriums, uon dem wir aus Lccocq's „Tochter

der Madame Augot" nicht eben Erbauliches haben singen

und sagen gehört. Und als ein wahrer l^pcrcttenheld er

scheint er auch in seinen Denkwürdigkeiten, obwohl er sich

als ein Heros, ein bedeutender Staatsmann und tapferer

General aufspielen möchte. Er kann aber durchaus nicht

ernst genommen werden, so sehr er sich auch Mühe giebt, uns

mit seinen Großthaten zu imponiren. Schon die Geschichte

seiner Memoiren ist wie ein Capitel aus einem komischen

Roman. Vor seinem Tode hatte er dafür gesorgt, das; sein

handschriftlicher Nachlaß in sichere Hände gelangte, so daß

die Regierung nur gleichgiltige Papiere beschlagnahmen

tonnte. Tann entspannen sich endlose Processc zwischen den

von ihm bestellten Herausgebern, seine ängstliclie Wittwe ließ

sich abfinden, und als das Werk, stilistisch gereinigt und auch

soiist zurechtgestutzt, veröffentlicht werden sollte, da fürchtete

der Rcdacteur zuletzt den Scandal und verschob die Heraus

gabe. Dann kamen die gefährlichen Papiere noch einige Male

in andere Hände, die die Veröffentlichung gleichfalls nicht

wagten, und nun endlich ist es ein waschechter Bonapartist,

der rühmlichst bekannte Historiker George Duruy, der

Sohn eines napolconischen Ministers, der diese Blätter, die in

erster Linie eine Schmähschrift auf Napoleon I. sind, vor die

^cssentlichkcit bringt, zwar in musterhaft objcctiuer Redactio»,

doch mit höchst überflüssig polternden Vorreden und Ein»

leitungen, worin Napoleon vergöttert und Barras und sein

Pamphlet verdonnert wird. An dessen Echtheit ist gar nicht

zu zweifeln, fo daß Duruy sich eigentlich in dieser Hinsicht

sein laiiges Plaidoyer hätte ersparen tonnen. Ja, echt in

jedem Wort, obwohl Barras' Testamentsvollstrecker und

Freund Nousselin de Saint-Albin die akademische Feile

fleißig angesetzt hat, und echt im Geiste, denn der eitle, bru

tale, wollüstige, cynische Glücksritter feiert hier in ganzer —

Kleinheit feine Auferstehung.

Daß ein solcher hohler Genußmensch in eine große,

furchtbare Zeit versetzt wurde und dort eine bedeutende histo

rische Nulle spielen tonnte, ist auch eiu Stückchen Ironie der

Weltgeschichte. Am Hofe des 15. Ludwig oder während der

lüderlichen Regen« wäre er besser am Platze gewesen, nicht

aber als Tugcudheld des republikanischen Schreckens, Schon

im ersten Eapitcl erzählt uns der Blutmensch mit seltsamem

Behagen von seiner vornehmen Geburt, seine» Ahnherren in

der sonnigen Provence, den ritterlichen Kreuzfahrern Barras.

Anfänglich streicht er seine aristokratische Abstammung bei

Hofe gebührend heraus und benutzt sie als Staffel, um

emporzukommen, doch lebt er so verschwenderisch, daß er beim

Ausbruche der Ncvolutiuu völlig rninirt dasteht. Er steckt

also kurz entschlossen seinen „Vicomte" in die Tasche und

niinint als Unterlicutenaut an dem Feldzuge nach Ostindien

Thcil, wo er sich bei der Bclageruug uon Pondichcry, wie

er versichert, mit Ruhm bedeckt. Als ein richtiger miles

ssluiin»»« kehrt er nach Paris zurück und spielt sich als

überzeugter Schreckcnsmann auf. Bei allen Haupt- und

Staatsattioncn drängt er sich vor. Daß er für den un°

*j IVlömoire« 6s L^ria», ^lemdro 6u Diroctoire. 4 volumes,

I: H.nei?n li,'>ßimo—Involution. IIi I^e Diroetoii« ,ju5>,u'au 18 > ructi-

llor. Uli 1)a 18 5'i'uetidar «,u 18 Lruiuaire. IV: Oon«ula,t—

Umpil«—1l!»!ü.u!'Ht,ion. kkri», Uuonstt« «t, Oi«. — Von de» elften

zwei Bändcn ist eine gute deutsche llcberschung bei der Deutschen Ver-

lag«ans>alt in Tuittgan hcrauzgelmnmcn: „Meuwnen von Paul Barras",

mil 4 Points, 1 Fncsiinile und 2 Karte«.

mittelbatcn Tod des uuglücklichcu Königs stimmt, nimmt

uns bei ihm nicht Wunder. Anch den armen Dauphi« be-

sucht er im Gefängniß, findet ihn todtkrant und sticht angeb

lich sein Loos zu bessern. Flüchtig wird die Halsbandgeschichte

erwähnt, denn er ist ein Freund der berüchtigten Frau de

Lamotte, und die Einzelnheiten, die er giebt, beweisen die

gänzliche Schuldlosigkeit der Königin, wie die Dummheit des

galanten Eardinals Rohan. „Das ist gewiß", bemerkt

Duruy, „wenn die arme Marie Antoinettc bei diesem selt

samen Abenteuer auch nur die mindeste Schuld getroffen

hätte, so hätte Barras sich ihre Beschimpfung gewiß nicht

entgehen lassen." Merkwürdig kurz und nüchtern erwähnt er

die Erstürmung der Bastille, aber es finden sich in seinem

Nachlaß eingehendere Berichte, die viel Schreckliches und

nichts Heroisches melden: fünfzig Invaliden gegen 10,000

Kämpfer, zu deren Unterstützung 100,000 BewaMete bereit

stehen, eine canniba tische Schlächterei, wehrlose Unglückliche

an die Laternen gehängt, nicdergesäbelt und in Stücke ge

hauen, abgeschnittene Köpfe und Hände, blutige Herzen in

den Straßen herumgetragen, Leichen an de» Füßen geschleift.

Freilich streicht Barras hinterher die erzählten Mordscenen,

um die „schöne und sentimentale Legende" nicht zu zerstören.

Auch die übrigen Revolutionstage werden nur gestreift,

Manches rctouchirt, Einiges gefälscht, Vieles unterdrückt, denn

Barras will es mit der revolutionären Tradition nicht ver

derben. Für seine Gutgesinntheit schickt man ihn als Paci-

ficator nach Südfrankreich, wo er sofort die Guillotine in

Thätigkeit fetzt. Bald hat er mit Feuer und Schwert die

Ruhe wieder hergestellt, Marseille uud Toulon, die aufrühre

rischen Städte, mit den Schimpfnamen 8u,n5 Xom und ?«rt

de lu Nonwj?ne getauft, nebenbei die gierige Hand nach den

eonfiseirten Gütern der flüchtigen Profcribirten ausgestreckt,

mit den Armeelieferanten speeulirt und seine Protection ver

kauft. Er wird in Paris denuncirt und böse Geschichten

über ihn gehen herum. Jeder Andere würde um seinen Kopf

zittern, aber er ist frech und kommt seinen Feinden zuvor.

Um sich zu vcrtheidigen, geht er niit seinem Helfershelfer

Freron in die Höhle des Löwen, zu Robespieire. In seiner

anschaulichen, farbigen, dramatischen Weise erzählt er uns

selber den Besuch bei dem unbestechlichen Schrcckensmannc.

Bis seht hat!« ich Nobespierre nur flüchtig auf den Bauten odei

in den Eorridoren des Convenis gesehen, ohne mit ihm irgend wie in

Berührung gekommen zu sein; sein frostiges Wesen, seine Unnahbarkeit

legie mir Zurückhaltung auf als ein Gebot meines Stolzes gegen Meines

gleichen (!), Wir lamen bei Nobespierre's Wohnung an: ein kleines

Haus in der Straße Sainl-Honorö Ein Nautifchler Namens Dupla»

war Eigentümer des Hauses und wohnte darin. Dieser war Iacobiner

und lernte als solcher Nobespierre leimen; er wie seine Familie waren

begeistert von dem Voltsredner und fühlten sich fchr geehrt, ihn als

Miether und Tischgenosfen zu beherbergen; iu seinen Muhestunden er

klärte er den Kindern des Hauses Rousseau's „Emile", wie ein guter

Dorfgeistlicher seiner Gemeinde das Evangelium erklär!. Um zum Ge

waltigen, der in diesem armseligen Häuschen seinen Wuhnsitz ausge-

fchlagen, zu gelangen, muhte man einen langen Gang mit für die

Tischlerei bestimmten Brettern durchschreiten. Dieser Gang führte zu

einem kleinen Hof, sieben bis acht Fuh im Quadrat, auch mi: Brettern

ringsum. Eine kleine hölzerne Stiege führte zu feinem Zimmer im

ersten Stock, Bevor »vir hinaufsteigen, bemertien wir im Hofe die

Tochter Duplap's. Dieses Mädchen empfand es als hohes Glück

Robespierre dienen zu dürfen; sie nahm nach damaliger Litte auch

politisch Partei für ihn, sehr entschieden sogar; Danton hatte ihr den

Beinamen „Eornelie Copeau", nicht die „Mutter der Gracchen", gegeben.

Eornclie schien gerade mit Wäscheaufhängen fertig geworden; ste hielt

ein Paar gestreifter Bnumwollstrünipfe in der Hand, wie sie damals

Mode und täglich an Nobespierre im Convcnl zu sehen waren. Auf

der anderen Seite sah Mutter Duplav. zwischen Kübel und Salatschüssel

bei der Arbeit. Zwei Männer in Militaruniform, in refpectuoller

Haltung, schienen bei den häuslichen Arbeiten zu helfen und aus Ge

fälligkeit auch Salat zu pflücken, um unter der Begünstigung dieser

Verlraulichkeit freier zu plaudern. Von diefen beiden fpäter berühmten

Militärs war der eine der General Danican, am 13. Vendümiaire

Nolialist. der später von England eine Pension bezog: der andere war

der General, spätere Marschall Arune. Wir sagen Eornelie Copeau,

wir wüuschle» Nobespierre zu besuchen. Sie sagt zuerst, er sei nicht zu

Hause, und fragt dann, ob er uns erwarte. Freron. der die öocalität

kannte, ging auf die Stiege zu; Mutter Duplay machle ihrer Tochter



M. 21. 329Vie Gegenwart.

Zeichen, uns nicht eintreten zu lasse»; die beiden Generale blickten nb-

»uechselnd aus uns und die Frauen, als wollten sie diesen zustimmen,

er sei nicht zu Hause, Als Cornelie Cupcau sah, das, Freron sich nicht

abweisen ließ, und die Stiege beschritt, lief sie ihm voraus und sagte:

„Ich werde melden," und rief hinauslausend uon der Stiege aus: ,,Es

ist Freron und ein Freund, den ich nicht kenne"; daraus Freron:

,,Nnrras und Freron" sich gleichsam selbst melocnd, Cornelie öfsnele die

Thür und wir traten ein, Robespierre stand in einer Art Nachthemd

da; die Operation des Frisirens und des Puderns schien gerade beendet;

die Brille, in der man ihn gewöhnlich sah, fehlte, nnd wir sahen in

dem weiß gepuderten, ohnehin bleichen Gesichte zwei trübe umflorte

Angen, wie wir sie unter der Arille nie gesehen hatten. Er starrte uns

an. als sei er erstaunt, uns hier zu sehen. Wir begrüßten ihn «ach

unserer Art ohne Umstände, wie es damals üblich war. Von seiner

Seite lein Gegengrus!, er besah sich in, Spiegel, der am Fensterlreuz

hing, dann in einem anderen kleinen Spiegel am Kamin, schabte dann

den Pud« mit dem dnsür bestimmten Wasser vom Gesicht ab, indem er

dabei feine Frisur ängstlich schonte; er zog dann seinen Pudermoutel

aus und legte ihn aus einen Stuhl in unserer Nähe, so das; unsere

Kleider dadurch bestaubt wurden, ohne um Entschuldigung zu bitte»,

ohne überhaupt von uns Notiz zu nehmeil. Er wusch sich in einer Art

von Schüssel, die er in der Hnnd hielt, putzte sich die Zähne, spuckte

einige Male auf die Füße, ohne uns zu beachten, säst gerade so wie

Potemti», der, um sich nicht umdrehen zu müssen, den Leuten, die ihm

gegenüberstanden, in's Gesicht spuckte."

Es mag ei» Schauspiel für Götter gewesen sein, als der

Unbestechliche seinen Blick auf dem arg compromittirten Club

genossen ruhen ließ und dessen Verthcidigung und Schmeiche

leien anhörte. Und es war das Verhängnis; Robespierre's,

daß er dem Manne Glauben schenkte und ihn nicht gleich

wie einen giftigen Wurm zertrat. Denn der Streber, dem

es noch stets gelungen war, der Guillotine zu entgehen, rüstete

sich für seinen Hauptschlag. Es ist kein Zweifel, daß Barras

am 9. Thermidor weit über sich hinauswuchs. Wenn man

auch seinen Versicherungen, seiner Wichtigthuerei »licht auf's

Wort glauben kann, so ist es doch durch zahlreiche Zeugeu

bestätigt, daß er beim Sturze Robespierre's ganz hervor

ragend betheiligt war. Natürlich gefällt er sich auch iu seinen

Denkwürdigkeiten darin, sich die erste Rolle zuzuschreiben und

mit größter Ruhmredigkeit von jenem Ereigniß zu sprechen.

Aber was man eigentlich von ihm erwartet; daß er die

Fäden aufdecke, die jene Ereignisse verknüpfte», und uns

zeige, weßhalb Robespierre fiel, da läßt uns der ewige

Anekdotenerzä'hler im Stich. George Durul> macht diesen

Mangel zum Thcil wieder gut, indem er dem Buch ein wich

tiges Schriftstück aus der Autographenmappe eines Freundes

beigiebt, das uns besonders über die viel umstrittene Frage;

hat Robespierrc einen Selbstmordversuch begangen oder ist

auf ihn geschossen worden, ein Licht aufsteckt.

Die Thermidoristen hatten ein Interesse daran, das An

denken ihres Opfers zu verunglimpfen. Die Version von dem

Selbstmorde, die in Robespierre einen Schwerschuldigen zeigt,

der Hand an sich selbst legt, um der gerechten Strafe für

feine Verbrechen zu entgehen, war daher diejenige, die sie sich

aneigneten. Trotz der Bestätigung derselben durch Barras

in den vorliegenden Memoiren und durch Courtois in seinem

Berichte vom 8. Thermidor des Jahres III neigt Duruy zu

dem Glauben, daß Robespierre sich nicht zu tödten gesucht

hat, sondern daß er meuchlings getroffen wurde, gerade in

dem Augenblicke, da er nach langem Zögern — was sein

Verderben war — sich entschlossen hatte, auf die gegen ihn

erlassene Achtserklärung durch einen gegen seine Feinde aus

dem Convente und den Ausschüssen gerichteten Aufruf zu den

Waffen zu antworten. Das Original diefes Aufrufs zu den

Waffen ist im Facsimile auch der deutschen Uebcrsctzung bei

gegeben. Duruy schreibt dazu; „Ich glaube, es giebt auf der

ganzen Welt kein Attenstuck, das einen tragischeren Eindruck

macht, als dieses mit dem Stempel der Pariser Commune

versehene Blatt Papier. Die hastige, gewaltsame, krmnpf-

hafte Schrift drückt das Fieber, die innerliche Gährung der

Freunde Robespierre's in diesem bedeutsamen Augenblicke aus.

Die Buchstaben fliegen dahin, die Worte überstürzen sich;

man glaubt einen Schrei zu vernehmen, einen Kampfschrci

oder einen Todesschrei. Reben den nervös hingeworfenen

Unterschriften von Lerebours, Legrand, Louvet und Pagan

zeigen sich die beiden ersten Buchstabe» des Namens Robes

pierrc ruhig in diesem Aufruhr uon Schriftzeichen, kalt und

berechnet wie der unbeugsame Wille desjenigen, der sie in

gemessener Haltung auf das Papier setzte, als der Schuß

siel. Dieses unvollendete Wort, dieser abgeschnittene, ent

hauptete Name, der als Beigabe einen großen Blutfleck auf

weist, ruft unwillkürlich die rothe Erscheinung eines Kopfes

hervor, der sich unter dem Messer der Guillotine von dem

Körper loslöst. Aber diese beiden verhängnißvollcn Buch

stabe» lasse» »icht mir iu blitzartigem Auflellchte» das Bild

des Dramas an uns vorübergehen: sie erklären uns auch

den Ausgang desselben. Diese verstümmelte Unterschrift be

weist offenbar das Erstaunen, das plötzliche und unvcrmuthete

Attentat, die Kugel, die von einer anderen Hand abgefeuert

wurde als derjenigen, welche diese festen, jäh unterbrochenen

Schriftzüge auf das Papier warf, mit einem Wort — den

Mord und nicht den Selbstmord. Es ist das einer der

Gründe, die mich bestimmen tonnten, mich — gegen Thiers,

der an Selbstmord glaubt — der Ansicht Miguet's, Louis

Blanc's, Michelet's. Ernest Homul's und de Lescurc's anzu

schließen, die an Mord glauben."

Während also Barras uns in dieser Frage im Stiche

läßt, ist er um so wortreicher in der Hervorhebung seiner

Rolle. Er zeigte sich als ein Mann der That, als ein

zweiter Drachentüdter Georg, indem er den ihm vom angst

vollen Couvent übertragenen Oberbefehl foglcich übernahm

und die geächteten Schreckensmänuer in aller Eile unschäd

lich machte.

Als Robespierre mit Couthon und Saint Just behufs Eonsta-

tirung ihrer Identität, die der Hinrichtung vorherzugehen hatte, vor

dem Revolutionslribunal erschienen, befand sich Fouqnier-Tiuville als

öffentlicher Ankläger (etwa was heutzutage Generalprocurator) in un

gewöhnlicher Aufregung, übrigens leicht begreiflich den Männern gegen

über, von denen er so lange Nlutbefehle zu empfangen Pflegte, und

gegen die nun auf einmal solche auszuführen sind. Waren doch sie die

Schöpfer und Organisatoren des Hinrichtungsfhstems, kurz die wahren

Dietmaren. Man begreift die Verlegenheit Fouquier's in einem solchen

Augenblick; er tonnte sich mit einigem Recht und Vorgefühl sagen:

muwto uumins 6s te . . , Ich fand die Aufregung und einige Ver

legenheit fast natürlich. Nu» entschuldigte er sich bei den Verurtheilte»

selbst, indem er sagte: „Ich weih wohl, daß nicht ich diese Herren, diese

Bürger (verbesserte er sich, das Wort „Herr" war ganz abgeschafft, es

gab nur Bürger) uerurtheile, da sie außerhalb des Gesetzes und daher

das Gericht nur eine Förmlichkeit zn erfüllen hat; ich weiß wohl, es ist

meine Pflicht und felbst mein Recht, der Justiz Inipuls und Directive

zu geben; was ich heute zu thun habe, ist in einer Beziehung weniger,

als was ich gestern zu thun hatte, denn gestern urtheiltcn wir, heute

sühren wir das Urtheil des Cunvents aus . . . aber . . ." Da ich nicht

wissen tonnte, wo er mit dem „Aber" hinauswollte, glaubte ich für alle

Fälle eingreisen zu müssen und wandte mich daher mit lauter Stimme,

kalt und befehlend im Ton, an ihn mit den Worten: „Bürger Fouquier,

der Naiionalconuent hat mich beauftragt, seine Befehle zur Ausführung

zu bringen; ich befehle Ihnen daher, ohne Verzug Ihre Pflicht zu thun.

Der Patriotismus verlangt die sofortige Hinrichtung der Schuldigen."

Fouquier ließ es fich gesagt sein, er steigt in sein Parkett, legt seinen

kleinen Mantel an, setz! seinen aufgestülpten Hut », In, Henri IV. auf,

ruft die Richter, giebt ihnen das fatale Lofungswort gegen Robespierre,

Eouthon, Saint Just und die ganze abscheuliche Bande mit derselben

Entschiedenheit wie am Tage vorher für und im Namen Robespierre's,

und besorgte alle Formalitäten wie alltäglich in größter Eile. In weniger

als einer halben Stunde hatten die Vernrtheilten, wie die Richter sagten,

„ihre Toilette gemacht, ihre Stiefel geschmiert" und konnten ihrem Schick

sal entgegengehe». Der Naiionalcunvent hatte nur mit der Vollmacht

zugleich eine große Verantwortlichkeil übertragen. Mein Leben habe ich

oft gewagt, im Kriege und auch sonst, aber hier handelte es sich um

mehr als mein Leben, es handelte sich um Millionen von Menschen,

um das Wohl des Landes, Man stelle sich vor, es gelingt den zum

Tode Bestimmten, zu entwischen, selbst im Zustande ihrer Erschöpfung,

entstellt und vernichtet, wie sie zum größten Theil waren, genügte ein

Moment der Berührung mit ihren Anhängern, die Verbindung mit den

Lungerern auf Straßen und öffentlichen Plätzen herzustellen, die Besiegten

der Commune und die Iacobiner zu sammeln — und alle errnngenen

Erfolge waren wieder in Frage gestellt. Ich drängte deßhalb Fouquier:

„Schnell! Weg mit ihnen!" — „Sogleich", sagte Fouquier lebhaft, fast

heiter, „wohin fall man sie bringen?" — „Zu dem Platz, wo ihnen fu

viele vorangegangen sind." — „Aber", erwiderte Fouquier leise und ver
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traulich, jedoch ehrerbietig, „seit acht Tagen bringen wir unsere Ner-

uitheillen an die Barriere du Trüne, wir habeu den Rcvoluliunsplatz

verlassen." — „So kehre man wieder dahin zurück!" entschied ich, .der

Weg muß an Danlon's Haus vorbeiführen, die Prophezeiung muß

in Erfüllung gehen," — „Armer Danlon!" sagte Fouguier mit lrnnriger

Miene, «das war ein Patriot!" Der grausame Schürte glaubte mit

dieser mitleidigen Redensart vergessen machen zu tonnen, daß er bei

Danlon's Tod die erste Rolle spielte!

Nachdem ich die Hinrichtung gesichert wußte, stieg ich wieder zu

Pferde und sagte noch zu Fouquiei-Tinville und seinen Lernen: „Ich

begebe mich in den Wohlfahrlsausfchuß. wo ich Bericht erwarte," Ich

sah noch die Wagen unter Escorle abfahren und die Richtung nach der

Straße St.-Hono« zum Reuolulionsplatz nehmen. Es hatte sich eine

solche Menge von Menschen angesammelt, daß die Wagen nur sehr laug-

fam vorwärts kamen, die Stimmung war eine freudig erregte, es kam

wie «in Gefühl der Befreiung über die Lcute, aber fie wagten nach so

langem Druck ihr Gefühl nicht laut werde» zu lassen, ehe sie bestimmt

wußten, der Kopf Rubespierre's fei auf dem Revolulionsplnhc gefalle,,.

Die Körbe des Henkers wurden nach dem Magdalenentirchhöf, zur so

genannten Capct-Gruf! gebracht. Nicht ganz zwei Stunden nachher kam

Fouquier-Tinuille mit seinen Leuten iu den Wohlfahrtsausschuß, fie be

richteten, indem fie oft gleichzeitig fprachen, einer dem anderen zuvor

kommen wollte, über die Hinrichtung wie über einen Triumph, Endlich

war der furchtbare Nobespicrre in die ewige Nacht verfcutt und ruhte

in ungelöfchtem Kalt nn der Seite Ludwig's XVI . , .

Es ist die große Scene in der politischen Rolle von

Barras. Und er spielte sie unleugbar mit Gewandtheit, mit

pathetischen Grimassen und südländischer Großsprecherei. Als

Netter der Freiheit und Menschlichkeit wurde er an diesem

Tage populär, eine welthistorische Figur. Aber eine so groß

artige Gelegenheit, die Augen der ganzen Welt auf sich zu

lingt ihm nicht wieder, denn schon wirft ein Anderer, viel

Gewaltigerer seinen Schatten voraus, um ihn dann cndgiltig

in Nacht und Vergessenheit versinken zu lassen. Und Barras

ist gleich zu Anfang bemüht, Bonoparte als eine ganz sub

alterne Persönlichkeit hinzustellen. Auch im Vendömiaire,

wo die „royalistischcn Schrcckcnsmänner" in den Straßen

von Paris niederkartätscht wurden, gebührt ihm, Barras, der

Löwenantheil. So versichert er wenigstens.

Bonaparte leistete am 13. Vend«miaire keine anderen Dienste als

die meines Adjutanten. Ich war zu Pferde, er war zu Fuß und tonnte

daher nicht allen meinen Bewegungen folgen. Die einzige Mifsion, die

er von mir erhielt, war die, nach dem Pont Royal zn gehen und mir

zu berichten, was dort vorgehe. Er ertheille teinen Befehl und hatte

leinen zn erlheilen, zeigte sich an keinem Angriffspunkte, als an dein

vom Carrousel, von wo er sich »icht weg rührte, und dort hatte Nrune

das Eommando. Ich habe de» Zug nicht verheimlicht, der seinen mili

tärischen Scharfblick verriet!) , als er mich beim Nockfchooß zupfte, mich

einige Schritte vom Platze wegzog, wo ich dem Feuer mehr ausgefetzl

war, und mir lebhast, vom Augenblick injpirirt, sagte: „Wenn Sie ge

lobtet würden, wäre Alles verloren, es dreht sich alles um Sie, Nie

mand tonnte Sie erfetzen,(!> Was beschließen Nie?" Da befahl ich Brune,

die Geschütze zu gebrauchen, und Bonaparte, indem er mir die Hand

drückte, sagte: „Die Republik ist gerettet." Wahrend des Gesprächs

wurde auf uns gefchossen. Nach einigen Kanonenschüssen Brune's, meiner

Ordre gemäß, sah man die schönen Krieger der Sectio» Le Pelletier nebst

Anderen, die bis zur Rue St. Honore heraufgekommen, im Nu die

Flucht ergreifen; die Fliehenden stießen und drängten einander. Das

vervollständigte ihre Niederlage.

Kein Mittel ist Barras zu schlecht, um seinen Gegner

zu verkleinern, als sein Geschöpf darzustellen, das ohne ihn

gar nicht emporgekommen wäre. Alles verdankt Bonaparte

nur dem gutmüthigen Barras. Vor Toulon lernten sie sich

kennen. Wenn wir auch, »ach deu grundlegenden Arbeiten

von Jung, Ncnard uud anderen französischen Militärschrift-

stellern zugebe» müssen, daß die unpolconische Legende die

Rolle des kleinen Artilleriehauptmanns bei der Belagerung

von Toulon übertrieben hat, so merken wir doch die leicht

verständliche Absicht, womit Barras — zum Entsetzen seines

Herausgebers — die Eroberung fast ohne Bonapartc's Mit

arbeit durchführen läßt. Bald darauf tritt der ehrgeizige

Corsicaner Barras näher, selbstverständlich auf die streber

hafteste Weise. Er erzählt:

Während der Belagerung von Toulon war ich in der Lage, meinen

Landsleuten Vertrauen zu scheuten. Ich Halle einen Mann mit einer

Fleifchliefcrung betrau!, der in derlei N«. scheid wühle. Es genügle, daß

dieser Bürger von mir mit einer gewissen Vertraulichkeit behandelt wurde,

damit Bonaparlc sich ihn als einen Mann metkle, der bei mir Zutritt

Halle. Kurze Zeil nach dem 9, Thermidor suchle Bonaparte, abgesetzt

und beunruhigt als Terrorist, in Nizza Herrn Pierrugues, der in Liefc-

rmigsgcfchcifle» dort war, auf. Bonaparte war von einem Privat-

bekannten aus Marseille, Ardison bcglciiet; sie hatten von meiner hohen,

ich tönnlc sagen glänzende» Slelluug gehört, die mir der 9, Thermidor

und meine späteren Leistungen verschaff! hallen, und balen Pierrugues

(später mein Haushofmeister im Direciorium) um ei» Empfehlungs

schreiben an den „Bürger Voltsverlreler Barras", fie setzten ihm mit

alle» Einzelheile» i» größler Bescheidenheit das Unglückliche ihrer Lage

auseinander, „Man klage sie des Teirurismus an, weil sie Palriolen

seien!"; fie niüßlen „»beding! »ach Paris gehen, um sich zu rcchlferligen.

Pierrugues gab ihnen, was sie verlangten; und mil diesem aus Nizza

datirlen Briefe komm! nun Bonaparte nach Paris und stellt sich mir

vor. Ich saglc ihm, daß ich meinen „leinen Eapiliin" von Toulon her

noch ganz gul tennc, „Bielleich!", süg!e ich Hinz», „war man nichl

ganz im llnrechl, wenn mau Sie für ein wenig lerroristisch hielt, denn

ich erinnere mich, daß man Sie zur Zeil der militärischen Hinrichiunge»

start zurückhnllcn mußle; übrigens lhun uus jetz! Männer der Thal

nolh. Die Terroristen des Royalismus drängen uns; wir müssen ihnen

die Waage haue». Indessen, Eapilän, erweisen Sie mir die Freund-

schasl, mil mir zu speisen," Ich wuhnle damals iu, Palais Roval ober

halb der Arcade» von Fräuleiu Monlansier; ich tauiNe sie persönlich.

Dies wußlc Bonaparle, und er verfehlte nicht, dort seine Mahlzcilen

einzunehmen und dem Fräulein den Huf zu machen. Ich erfuhr, daß

er von hier in's Eafü Eorazza ging, wo er große Reden hielt und dann

die durch die Hitze des Gefprächs nölhigcn Erfrischungen schuldig blieb.

Die Schmähuugen Napolcon's, die Aufsehen erregt hätten,

wenn diese Memoiren bald nach Barras' Tode erschienen

wären, lassen heute kalt, denn die Gegner jenes Schicksals-

menschcn haben Alles gesagt, was mit mehr oder minder

Berechtigung vorgebracht werden kann. Die Franzosen selbst

stellen die meisten Schmähcr: einen Michelct, Lanfrcy, Proth,

Jung, Taine, die das militärische Genie Napoleons bemäkeln,

nachdem ihm Lewis Guldsmith 1814 sogar den soldatischen

Mnth abgesprochen. Auch der Besicger Robespierre's beißt

sich die Zähne an diesem Granitbild ans; es gelingt ihm

nur, Bonaparte nach Gasscnjuugcnart zu befchimpfeu. Be

sonders fühlt er das Bedürfnis;, der Nachwelt zu erzählen,

nicht nur wer der „menfchenfreffende Oger mit Marat's

Zügen" war, sondern uns auch von dessen ilnmFl'iaeciit —

Napolcon's eigenes Wort! — allerlei Swndalosa zn erzählen.

Allerdings war die Familie Bonaparte damals sehr arm.

Aus Corsiea verjagt — „die Gründe waren weit weniger ehren

haft, als man später glauben machen wollte!" — wohnten sie,

die Mutter und ihre Kinder, zuerst iu Antibcs, der grüßten

Roth preisgegeben; was sie zusammenborgten, reichte kaum

für einen Strohsack, der ihr gemeinschaftliches Lager bildete,

und für einen Kcfscl zum Kochen von Gemüsen, aus dem sie

Alle zusammen aßen. Als die Familie Bonaparte die ihr in

der Stadt Antibcs zugänglichen Hülfsauellen erschöpft hatte,

ging sie zu einem achtbaren Grundbesitzer in Saint Zacharie,

einige Meilen von Marseille, Dieser Grundbesitzer war Herr

de ElMeauneuf; er hatte nur ein sehr bescheidenes Vermögen,

empfing aber die Familie bei sich, gab ihnen einige Monatc

lang Wohnung und Nahrung in der großmüthigstcn und zart-

sinnigsten Weise. Nachdem auch hier, wie vorher iu Antibes,

nichts mehr zu holen war, ging es nach Marseille, wo sie

als corsische Flüchtlinge und Märtyrer der Freiheit wieder

Wohnung uud Nahrung erhielten. Der Platzcommandant

fühlte Mitleid mit ihnen, betrachtete sie auch als Verwandte von

Militärs, weil einer von ihnen als Artillerieoffizier in Dienst

stand. Er ließ ihnen Soldatcnratiouen, bestehend aus Brod,

Fleisch, Gemüse, Holz und Salz verabfolgen. Unter dem Schutze

des Magazinverwaltcrs von Saint Maximin logirten sich die

Bonapartc's im Hanse des guillotinirten de Eazcs und später

iu dem des cmigrirten Marauis de Eycere ein; sie machten

es sich auf dem eonfiscirtcn Eigenthum von Hingerichteten

und Emigranten bequem. „Um ihren Lebensnnterhalt in Mar

seille zu gewinnen, scheuten die Bonapartes vor keiner In

dustrie zurück, ujcht einmal vor der mit den aufblühenden
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Reizen der Mädchen! ..." Ihre ftrecüre Lage hinderte sie

mdefz nicht, sich gewissen Vcrgniiguugcn hinzugeben, die

Aergernitz erregten und deren Uneigennützigtcit ihren mora

lischen Werth nicht zu steigern vermochte.

Nonaparte ging mich feit unserer elften Nelannlfchaft in Toulon

oft, und nicht ohne Erfolg, um Gclounlcrstützung an, wie er sagte, „um

feiner unglücklichen Familie, feiner darbende» Mutter beizustehen." Ich

halte auch eine Mutter, die ich Ilebte und mir mit ihren Tugenden slels

gegenwärtig hielt, die ich verehrte. Aus diesem Cultus machte ich vor

Bekannten nie ein Hehl; auch Nonaparte wußte es und dachte, die

gleiche Sympathie für Etwas, das dem Herzen fo nahe steht, sei ein

sicheres Mitiel zur Annäherung an Denjenigen, den man für sich ge

winnen will; so packle er mich bei der Liebe des Sohnes für die Mutter

und stimmte mich damit nachsichtig mit einige» seiner Vergehen, indem

ich sie mit diese,» edlen Motiv entschuldigte. Bonapnrtc erzählte mir mit

Rührung von der elenden Lage seiner Mutler und seiner Schwestern

in Marseille: ich drückte nicht nur ein Auge zu über seine an de» Tag

gelegte sträfliche Habsucht, sondern schrieb auch an de» Departements«

commissär, er möge der Mutter Bonaparle das »öthige Mobiliar zu

weisen, vorerst provisorisch aus den Regierungsmagazinen, Mutler Bonn-

Parte und ihre Fräulein, vom Plaßcommandanten, also von der Republik,

ernährt, wurden nun auch von der Republik besser modln! : aber ihr

Betragen besserte sich nicht mit dem Mobiliar, sondern forderte immer

nichr den gerechlcn Tadel der fcrupulüfen Marfeillcr heraus. Die Töchter

des Hauses Bonapane waren als fo wenig moralifch bekannt, das; sie

vom Besuch verschiedcuer Bälle in aller Form ausgeschlossen wurden,

obgleich Freundinnen auf ihr Ersuchen sich angelegentlichst sür sie ver

wandten. (Schluß folgt,)

_Ki^

Feuilleton.

Nachdruck »crbolen.

Ein Roman ohne Anfang und Ende.

Von Alfred von Hedenstferna.

Man kann oft an einen« ganz einsamen Orte ruhig und abge

schieden von aller Welt leben und doch plötzlich in die Lage verseht sei»,

eine Menge unbekannter Leute zu sehen, die augenblicklich unser Inter

esse erwecken und ebenso schnell verschwinden. Ich selbst werde niemals

die Seen« vergessen, die ich in -einem kleinen Badeorte erlebte. Bei»!

Baden hatte ich mich einmal behaglich in das große Schwimmbassin ge

stürzt, als ich plötzlich etwas Weiches zwischen meine» Knieen spürte,

worauf ein blau angelaufenes Gesicht mit eine»! zottige» Haupte zum

Vorschein kam und sich mir mit folgenden Worten vorstellte:

„Verzeihen Sie, mein Name ist Strömqvist: ich bin meines Zeichens

Sattler, also Tattlermeister Strömauist." Ich befand mich in der glück

lichen Lage, weder feinen Namen noch fein Geschäft zu kennen, wcßhalb

mir auch das Verzeihen leicht wurde. Es hatte sich ganz zufällig ge

fügt, daß der Mann zu gleicher Zeit wie ich das Schwimmbassin be

nutzte und aus Versehe» bis auf den Grund getaucht war, — So erlebte

ich i» einem stillen Orte einen Roman, dessen Anfang und Ende ich

wohl nie in meinem Leben kennen lernen werde. Aber heutzutage, wo

die Lefer ein Wohlgefallen daran finden, nur kleine Skizzen zu lefe»,

die wie die Tlickereivorlagen find: in einer Ecke ist das ganze Muster

gestickt, aber alles Andere müssen sie selbst nach ihrem Geschmack aus

füllen, — mag auch von meinem Romane geplaudert werden.

In der rauhen Winterszeit war es, die Natur lag im «lesen

Schlafe, die Tannen beugten ihre,schncebelasteten Zweige . . , aber, mein

geehrter Leser, wozu soll ich Dich mit Beschreibungen aushalten, denn

jeder von uns, wenn er nur zwei Jahre alt ist, weiß ja, wie es im

Winter aussieht. Es war gerade herrliche Schlittenbahn, und da be

schlossen die jungen Herren und Damen, sich einmal draußen zu tum

meln, und als Sammelplatz war die Kirche zu X. bestimmt.

Ich bin fest überzeugt, daß in einer großen Stadt bei ähnlichen

Anlässen die Fuhrwerke eleganter gewefe» wären, daß das Pferd, der

Stolz des Infpectors Earlfon, vor den Blicken eines geübte» Sport

freundes leine Anerkennung gefunden hätte, und daß der alte Johann

des Hauptmanns leinen Kutscherbock einer Stadtequipage geziert haben

würde, aber man hätte auch vergeblich in der Stadt nach fo einer

TchliUenpnrtie suchen können, mit so frischen jungen Mädchen, mit liebens

würdigere» Müttern, galanteren und doch wenig blnsirten Cavalieren,

und auch edleren Punfch hätte man gewiß vergeblich gefucht. Und da

ging es nun mitten hinein durch den Föhrenwald, und die Schellen er

klangen lustig. Ich ziehe dieses Schellengeläute, von dem Schnauben

der Rosse begleitet und hier und da von dem srohcn Lachen der junge»

Dllnien unterbrochen, der schönsten Musik vor. So kam man denn »ach

unterhnllendcr Fahrt an das Ziel, das Küsteihaiis in L, sollte die Ge

sellschaft ausnehmen. Dort gab es Nasfce und Kuchen für die Damen

und heißen Punsch sür die Herren, und dann wollte die Jugend tanzen,

bis ma» wieder den Heimweg antrat. Ach, was waren das für lustige

Tänze! Kein Cavalicr dachte daran, daß er vielleicht seiner Gesundheit

schaden würde im wilden Tanze mit den jungen Mädchen. Dort gab

es keine sogenannten Pflichttänze mit den heirathsfähigen Töchtern der

Vorgesetzte» oder den Schwestern des Herrn, der neulich Abends eine

Theegesellschnft gab, oder gar der Schwägerin eines Freundes, der

neulich eine» Wechsel mit u» »«schrieben halte. Man tanzte ungenirt

mit Jedem drei, auch vier Tänze hinter einander, und rief wirtlich ein- .

mal eine befolgte Mutter ihre Tochter vom Tanze zurück, fo gefchah es

nicht mit dem Verweis: „Wie kannst Tu es nur fo inerte» lassen, daß

Du dich sür Herr» Peltersson interessirst , Du wirst Dich compromit-

tiren!" sondern mit der liebevolle» Ermahnung,! „Erhitze Dich nicht so

sehr, mein Kind, damit Du dich nachher nicht erkältest," Man hatte

einander gern und traut Punsch, tanzte eisrig. aß gute» Honigkuchen

und betrieb das Tanzen so eifrig, daß man beinahe vergaß, nach T,

zurückzufahren, wo der Hauptball staltfinden sollte.

Aber in einem Winkel neben dem Schranke der Frau des Küsters

standen abseils von der Gesellschaf! züxi junge Mädchen, die mir fönst

als die luftigste» bekannt waren, »nd thatcn, als ob Punsch, Tanz, Me-

snng und Herren ihnen ganz gleichgültig wäre» und flüsterten sich ga»z

leise etwas zu. Der Zufall führte mich bei ihnen vorbei, und da hörte

ich die Eine sagen: „Komm, Lutte, gehen wir »och einmal hinaus, da

mit »vir sie wieder sehen," Darauf eilten sie aus den Hof, und als ich

an das Fenster trat, sah ich sie inmitten eines Schneehaufens stehen.

Dort war ein Hoffenster, in dessen Scheiben sie unverwandt blickten.

Als sie zurückkehrten, waren alle Tänze vergessen, und das Flüstern

schien gnr lein Ende nehmen zu wollen. Einige Minuten nachher stand

ich vor dem Fenster, und was ich da erblickte, werde ich in meinem

Leben nicht vergessen.

Es war ein elendes Kämmcrchen mit billigen Tapeten, einem

winzigen Fenster und einem offenen Kamin, Auf dem einzigen Tifchc

stand eine elegante Lampe, die besser in das Boudoir einer großen

Welldame gepaßt hätte, als in die Kammer der Küsterssrau, von der

Wand hing ein feiner Pelzmantel, den ich im ersten Augenblick nicht

gewahrte, so sehr war ich vo» dem Anblick der Dame im Stübche»

überrascht. Es ist gewiß das schönste Weib, das ich je gesehen habe.

Diese Frau war über eine einfache Wiege' gehcugt. Mit ihrer schlanken,

jugendlichen Figur sah sie beinahe selbst wie ein Kind aus. Aber ihre

ernsten Blicke, ihre wirr um die Stirn fallenden Locken, die traurigen

Augen und noch mehr die Thränen, die auf das fpihenbefetzle Hisse«

sielen, zeigten an, daß das kleine Wesen dort unlängst das Licht der

Welt erblickt hatte, und dann ihr Aufenthalt an dieser Wiege, a» diesen»

einsamen verborgenen Platze! Sogar der harmloseste Mensch wäre ini

Stande gewesen, sich diefen Roma» zu erkläre», der sich im Innern der

Küstersstube abspielte. Vom Hause her drang das Lachen und Tanzen

der Gcsellschasl, die alte Geige kreischte und die junge Welt sang:

„Nnn schnell noch einen viel froheren Tanz

Und herbei für Beide mit Krone und Kranz

Zum fröhlichen Tanz!"

Ob die wilde Lust der Gäste oder die Musik oder der Spruch

von Krone uud Krauz diefes arme Wefen »och mehr zur Verzweiflung

triebe», ich weiß es nicht, aber ihre Brust hob fich höher und die Thränen



332 M. 21.Vie Gegenwart.

flössen reichlicher. Und wen» sie ihre Hände von den Augen nahm,

blickte ich in ein paar Augen, die, wenn ich jetzt an das Küsterstübchen

denke, mir immer noch in Erinnerung stehen mit ihrem hülfeslehenden

Ausdruck und ihrer stillen Traurigkeit. Die Geige krähte immerfort und die

jungen Leute sangen dazu. Plötzlich lichtete sie sich auf und horchte

hinaus. Eben spiel!« der Geigen-Andreas:

„Schön bist Du, wenn Du beim Tanzen erglühst,

Und lieblich Dein Blick, wenn den Schatz Du siehst,

Du Kleine!"

Die hohe, schlanke Gestalt geriet!) in's Wanken und fiel mit hoch-

erhobenen Händen an der Wiege nieder. Ob sie vielleicht betete? Ich

weiß es nicht, es kann auch sein, das; sie dem fluchte, der ihre Jugend

zerstört hatte. Als ich dann wieder zur Gesellschaft zurückkehrte, fand

ich die beiden jungen Damen von vorhin in eifrigem Gespräch mit der

Frau des Küsters, Diese war augenscheinlich sehr böse. Ob denn das

die Fräuleins etwas anginge, woher die arme Person sei. Ob es ein

Knabe sei? Nun gewiß. Aber sie könnten ja zufrieden fein, daß es

ihnen besser ginge und ein andermal müßten Sie nicht so neugierig

sein und den Leuten in die Fenster gucken. Mit diesen Worlen lieh sie

die beiden Damen stehen und ging in's Haus zurück. Am Abend aber,

als die Schlittengescllschaft sich fröhlich auf den Weg machte, erschien

einen Augenblick lang ein Frauenkopf und sandte den Abfahrenden

fehnsuchtvolle Blicke nach.

— Es war ini Juli des Jahres 1886. Im Stockholmer

Thiergarten ziemlich weit hinten im Part in der Nähe von Vellmanns-

ruh sind verschiedene Leute mittleren Alters und anscheinend dem

Arbeiterstande angehörend damit beschäftigt, liebe Erinnerungen aus-

zusrischcn aus der guten alten Zeit, wo man öfter zusammenkam und

das Volksleben idyllischer war, als heutzutage. Eine alle Drehorgel

spielte Ihnen dazu einen lustigen Tanz. Ningsum war ein großer

Kreis von Zuschauern, so daß der elegante Landauer mit den zwei

Isabellen nur Schritt fahren tonnte und schließlich nicht mehr weiter

konnte. Die elegante Dame zuckle unmuthig mit den Achseln,

„Aber so fahren Nie doch zu, Sandbcrg!"

„Augenblicklich, Frau Baronin."

Hätte man diefe Frau Baronin bei einem glänzenden Eorso an

getroffen, so hätte ihre Schönheit auffallen niüssen. Aber jetzt in der

heißen Sommerzeit, wo die Haute-Volse See- und Aergluft genießt,

mußte sie um so mehr aufsallen. Als ich sie sah, fiel mir ein ebenfo

schönes Gesicht, aber in viel einfacherer, ja fogar ärmlicher Umgebung

ein. Ach ja, das war die ehemalige Pensionärin des Küsters von der

Schliltenpartic damals!

Jetzt scheint ja Alles gut geworden zu sein. Also Frau Baronin!

Meine Gedanken fühlen mich an eine Wiege mit fpitzenbesetzten Kissen.

Ob der kleine Erdenbürger wohl anch Baron geworden ist, da seine

Mama jetzt Baronin ist, oder ob der Besitzer der Isabellen des Fuhr

werts und des Frciherrntitels von der Frau Baronin wohl ein ganz

klein wenig düpirt wurde? Ich glaube, daß ich es nie erfahren werde.

Die frohe Jugend macht endlich Platz, die gnädige Frau lächelt herab

lassend ihrer Begleiterin zu und mitten hinein kreischt der alte Leierkasten :

„Schön bist Du, wenn Du beim Tanzen erglühst,

Und lieblich Dein Blick, wenn den Schatz D» siehst,

Dn Kleine!"

Aus der Hauptstadt.

Kaiser und Kronprinz.

Bis 1888 bot der preußische Hof ein Bild, das eigenartig und

piean! genug war, um ihn scharf von den anderen europäischen Königs

lagern zu unterscheide». Aller Glanz der Krone bestrahlte die letzten

Lebenstage des greisen Monarchen, dem liebevolle, fast zärtliche Verehrung

nm so reicher zu Theil ward, je tiefer sich die Fackel neigte. Der Sieger

in fünfzig Schlachten, der pflichttreue Mann, der noch mit dreiundsiebzig

Jahren in den Sattel sprang, Thron und Land auf's Spiel setzte, um

das begonnene Werl zu vollenden, Wilhelm I, halte nach unerhört glor

reichen kriegerischen Triumphen nicht trag auf blutigem Lorbeer aus

geruht. Die eiferne Hand seines Waffen-Genossen und ergebenen

Freundes wies dem betagten Fürsten höhere Ziele noch und führte ihn

unaufhaltsam dahin. Vielleicht ging er zögernd nur den ungebahnten

Weg, vielleicht mit Widerwillen und Mißtrauen, indeß der Arbeitsame

wußte genau, daß echten Königen nie die Zeit kommt, wo sie was Guts

in Ruhe schmausen dürfen. So unterschrieb denn dieser nicht durch

Gaben, nein, durch Größeres, durch wahrhaft kaiserliche Sorge für sein

Reich Aufragende die berühmt gewordene, allzuviel genannte und zu

wenig gekannte sociale Botschaft, legte die Hände an ein Wert, das dem

siegreichen Lande die Segnungen dos Friedens erst im ganzen Umfange

bringen sollte. Nie hat ein Monarch in fo hohem Alter noch fu Ge

waltiges gewagt, nie aber hat auch ein Monarch es verstanden, wie er

noch im höchsten Alter die Macht des Scepters zu wahren und zu er

höhen, gleichzeitig jedoch auch die Dantbarteit und die Liebe seines Volles

zu steigern. Nicht nur der Hof, das ganze Land blieb ihm treu bis zur

letzte» Mi»nte, Sogar unter dem Regiment des genialsten Königs in

Preußen, Friedrichs II., der doch Waffenruhm undSegnuugen des Friedens

ohne Gleichen zu spenden gewußt hatte, wünschte schließlich insgeheim

Jeder die Todesstunde des Alten herbei; nur dem Helden von Fehr-

bellin und deni ersten Hohenzollern-Kaiser tlang am offenen Grabe der

Vorwurf, daß sie zu früh hinübergegangen wären. Nicht wie fönst stand

die Bcuölteruug hofsend und sehnsuchtsvoll auf der Seite des Kronprinzen.

Abgesehen von etlichen kleinen, mit der Marke des Todes gestempelten

Frnctionen, die seinetwegen rafch eine Vereinigung vollzogen und sich

ihm als Regierungspartei angeboten hatten, begrüßte kein Politiker

herzlichen Empfindens den neuen Herrn. Dem Kranken zwar neigte

sich das Land in mitleidvoller Sympathie, und diese Sympathie ver

mochte felbst das schleichende Gewürm nicht zu zerstören, das sich an den

siechen Mann herandrängte und sein Sterbczimmer schamlos entweihte.

Man wußte, daß die Schatten der Vernichtung Friedrich III, daran

hindern würden, seine Regierungsmarimen in Thaten umzusehen, man

sah Bismarck nnerschüttert neben ihm stehen und war sehr geneigt, die

Entlassung des verhaßten Finsterlings Pultlamer dankbar zu begrüßen.

Das tragische Schicksal des Kaisers rührte und beschäftigte die Gcmüther,

während die Geister seinem Vorgänger huldigten/ seines Nachfolgers Art

und Wollen bedachten.

Kronprinz Wilhelm war dem Theile der öffentlichen Meinung, den

die Berliner Presse macht, schon seit Langem unheimlich gewesen. Blatter,

die heute Morgens und Abend« rastlos loyale Purzelbäume schlagen,

hatten ihr Möglichstes gelhan, ihm das Vertrauen und die Zuneigung

des Volkes zu rauben. Man colportirte freche Geschichtchen über ihn, als

er in Bonn studirte, man schilderte ihn später als einen willenlosen Ge

fangenen der Mncker und Pietisten. Und man begann ihn zu hassen,

als er in der Waldcrsee-Vcrsammlung 1887 das Wort sprach: „Der

christlich-socinle Gebaute ist mit mehr Nachdruck als bisher zur Geltung

zu bringen." Damals stand zwar nach menschlicher Berechnung des

alten Kaisers Ableben nahe bevor, aber eine baldige Thronbesteigung

des Prinzen Wilhelm lag nicht im Bereich der Wahrscheinlichkeiten.

Man richtete sich darauf ein, während der offenbar langen Regierung

Friedrich's III. fo viele „freiheitliche" und „fortschrittliche" Grundsätze

zur Herrschaft zu bringen, so unzerstörbare Bullwerke dieser Freiheiten

und dieses Fortschritts auszuwerfen, daß es nachher Niemandem mehr,

auch dem Mächtigsten nicht, möglich sein würde, sie zu zerstören. Doch

bevor noch die weichen Fingerchen des Dentschsreisinns den Spaten zur

Schanzarbeit recht gefaßt hatten, trug Wilhelm II. schon die Krone

feiner Väter.

Von Stöcker ward in jener Zeit erzählt, daß er die junge Kaiserin
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nicht ohne Fug seine „liebe Freundin" nannte; Gras Waldersee, den

man als fleißigen slirchengänger bedeutend mehr denn als Generalstäbler

schätzte, schien der auserwählte Reichskanzler, und in Kreisen, die beruss-

gemäß alles wissen mußten, nannte man noch halb ehrfurchtvoll, halb

in verbissener Wulh den Namen eines zweiten christlich socialen Grafen.

Allerlei Gerüchte über Reibungen mit Bismarct, den die kühn resor-

merischen, jungconservativen Pläne des Monarchen angeblich erschreckten,

drangen in die Ocffentlichteit, und Mancher war im Freisinn, der sich

anschickte, den traditionellen Nismarclhaß zu vergessen und seine Waffe

ausschließlich gegen die höhere Stelle zu richten. Und dann begann die

Aera der Ueberrafchungen, die nur darum überraschen tonnten, weil von

all den Fcderschwingern kein Einziger sich die Mühe gegeben hatte, des

neuen Kaisers Bild zu studieren. Wohl erklang die deutsche Welt von

Reformplänen, wohl versammelte sich in Verlin gegen Bismarck's Ein

spruch die völlig nutzlos gewesene internationale Arbeiterschutzconserenz,

wohl bekamen die Nergwerksbarone ernste Worte zu hören, und die

Kohlcnnrbciterdeputation fand einen so gütigen Monarchen, daß Schwärmer

hier und da anhoben, das sociale Königthum zu proclamiren. Doch als

Nismarck ging, folgte ihm kein Theilnehmer an der Waldcrsee-Versnmm-

lung, Graf Caprivi follte ihn ersetzen, und die Politik, die der un

politische Mann von Skyren trieb, brachte einen jähen Umschwung in

der Preßstimmung hervor. Des Kaisers Vertrauensmann versprach ja,

das Gute zu nehmen, wo er es finden würde; immer häufiger begleitete

lebhafter Beifall links seine Nedeuersuche, und endlich kamen die Handels

verträge. Da sah nun auch der letzte verantwortliche Nedacteur ein,

daß sie sich alle schwer in dem jugendlichen Fürsten getäuscht hatten,

daß ihre finsteren Befürchtungen grundlos wie Lilli Lehmann's Augen

gewefen waren. Und der neue Kurs hatte mit eins die ganze fchreibende

Macht hinter sich, und nach der Annahme des ruisifchen Handelsvertrages

fehlte wenig, daß man Wilhelm II. felbst für einen gemäßigt liberalen

Mann erklärt hätte. Die nächste Militärvorlage, wogegen unter allen

anderen Umstünden die gesammte Opposition wie ein Mann aufgestanden

wäre, diente jetzt dazu, die Linke zu sprengen. Es war freilich Vaprivi's

letzter Erfolg.

Der Kaiser ist, der Satz ward seitdem fast zu einem Gemeinplätze,

lein Parteimnnn und deßhalb auch im eigentlichen Sinne lein Politiker,

Er felbst wandte sich entschieden gegen jeden Versuch, ihn zum Angehörigen

irgend einer Fraction zn stempeln; er gestattete leiner Partei sich den

Anschein zu geben, als besäße sie sein Ohr, Man hat trotzdem wissen

schaftliche Erwägungen darüber angestellt, welcher Gruppe er sich wohl

innerlich am meisten nähere, und hat ihn dann bald für einen ge

mäßigten, bald für einen aufgeklärten Eonscrbatismus, bald wieder für

das Eartell und bald für die Neichspartci reclainirt, die sich, Gott weiß

aus welchem Grunde, freiconservativ nennt. Man hat dabei ganz ver

gessen, daß Wilhelm ll. wohl von den Anschauungen, denen er als Prinz

huldigle und denen er in jener Zeit unverblümten Ausdruck verlieh,

zurückgekommen, dech aber die Belehrung zu einem gerade entgegenge

setzten politischen Glaubensbekenntnisse just bei ihm psychologisch un

möglich ist. Während der Kaiser militärisch unstreilig als ein Fachmann

ersten Ranges gelten darf, ein Fachmann von bewunderungswürdig

scharfem Blicke, steht er den übrigen Disciplinen, mit denen ihn sein

Herrscherberuf in Berührung bringt, wesentlich fremder gegenüber. In

militärischen Dingen ist fein Urlheil unbestechlich und von Niemandem

zu beeinflussen; auf den Gebieten der Kunst, der Politik folgt ex gern

gewandt vorgetragenen Meinungen von Leuten, die sich seiner Achtung

oder gar Freundschaft erfreuen. In unfern Tagen giebt es der Universal-

talentc nur wenige, der moderne Mensch will und kann gründlich nur in einer

Kunst sein, Tüchtiges nur in der Beschränkung leisten. Die Umgebung des

Kaisers hat nun wohl seine politischen Ansichten langsam gemodelt, Person-

liche Erfahrungen und Enttäuschungen thaten das ihre, ihn von früheren

Meinungen zurückzubringen, aber in seinem Charakter liegt es begründet,

daß die neuen Einflüsse niemals übermächtig weiden und ihn vollends

überzeugen tonnten. Gewiß verhält sich der Monarch so gefälligen Ein

drücken gegenüber nicht ablehnend, doch liebt er es, eben nur Anregungen

in sich aufzunehmen und sie dann weiter zu einem System zu verarbeiten,

das denen als Richtschnur dienen muh, die die Anregung brachten.

Durch die kaiserliche Politik klingen weit mehr Noten, die an Stumm

erinnern, als solche, die das Gepräge der ersten Köpfe des Ministeriums

zeigen; Philipp Eulcnburg, der in politioi» freilich nur dilettirt und

klug genug ist, eine völlig unbeschriebene Tafel darzustellen, beeinflußt

die Entschließungen des Monarchen fraglos zehnmal mehr als Herr

Miquel, Wie wir alle von unferen Umgebungen abhängen und uns

unweigerlich langfam oder schnell den Gesinnungen der Menschen an

passen, die wir lieben und denen wir vertrauen, so wirken auch auf

den felbstständigsten Fürsten die ein, die er in seine Nähe gezogen hat.

Wirten um so nachhaltiger auf ihn ein, als fie behutfam klug vorgehen

und sich den Anschein geben, selbstlos nur die Interessen des Herrschers

wl Auge zu haben ; als ihr Einfluß niemals durch die Meinungen und

Wünsche Fernstchendet wesentlich gestört werden kann. Denn der Fürst

ist oft für Wochen und Monate allein auf sie angewiesen und taum im

Stande, die Gedanten, die Hoffnungen anderer, weilerer Kreife kennen

zu lernen. So tonnte es tommen, daß heute in dem Herrn von Stumm

in die Hände gernthencn Telegramm an Hintzpeter Wilhelm II. christlich-

focial für Unsinn erklärt, während er vor neun Jahren gerade in diesem

Gedanten die Rettung sah.

» »

Der wahnsinnige Haß, den ein ganz bestimmter Thcil der Presse

aus ganz bestimmten Gründen gegen Herrn Stöctcr hegt, hat die Be

deutung der kaiserlichen Depesche gefälscht und ihre Wichtigkeit ver

mindert. Die sich heute noch immer dreist Demokraten und privilegirte

Erben der Stiaßentcimpfer von 1848 nennen, sind freilich längst so

heruntergekommen, daß sie jede politische Witterung verloren haben,

und wenn die Närrchen ^dem Telegramme begeistert zujubeln, weil es

dem erbittert befehdeten Hofprcdiger den Garaus zu machen scheint, so

verdienen sie durchaus Verzeihung dafür, denn sie wissen nicht, was sie

thun. Stöcker's Stellung in der politifchen Welt litt durch all diefe Jahre

darunter, daß er ein Halber war, daß er es aus Ehrgeiz oder Ueberllugheit

nicht mit den großen Leuten oben und den kleinen Leuten unten verderben

wollte; er hütete sich vor jeder rndicalen Handlung und hcgte noth^

gedrungen wirklich eine Vorliebe für zweideutige Reden, Die ihn, feine

Wünfche und fein Streben nicht verstehen, mögen ihm einen Porwurf

daraus machen. Jedenfalls aber ist diefer feltfamc Mann all die Jahre

hindurch eisern consequent gegen sich selbst, gegen seine Feinde und

seine Gefolgschaft gewefen, und es war nicht fein Unvermögen, daß er

langsam aus scheinbar fester, gesicherter Stellung gedrängt wurde.

Ihm wäre nur das Eine vorzuwerfen, daß er den Winddruck unter

schätzte, der bei Hofe wider ihn wirkte, daß er, der plebejische Nauern-

fohn, zuweilen das Haupt zu stolz erhob und die Tchrader, die Kotze

gering achtete. Aber einen Vortheil haben die bei Leibe nicht von dem

Dictum des Knifers, die sich vor Wonne darüber nicht zu fassen wissen.

Stücker ist sechzig Jahre alt, aber noch ein rüstiger Kämpfer und ein

furchtbarer Hasser. Bisher hoffte er und zögerte noch immer; nun sind

die letzten Brücken hinter ihm abgebrochen, 'die letzten Hoffnungen auf

Rückkehr zertrümmert, nun wird er vorwärts marfchiren. Nicht als

Connuistador, nicht an der Spitze eines fast officierlosen Häufleins,

nicht geächtet, wie die Thoren glauben, sondern ein Märtyrer in den

Augen derer, die die Tage seines Glanzes gesehen haben und die es

ihm hoch anrechnen werden, daß er in der entscheidenden Stunde seines

Lebens fest und treu geblieben ist. Die kömmenden Wahlen werden zeigen,

welch ein gewaltiger, unwiderstehlicher Kämpfer dieser nun fesscllofe, so

wilde und so kühle Fanatiker ist, welch eine Kraft noch in diesem allzu

lange gebeugten Stiernacken steckt. Mit gutem Bedacht hat der Kaifer

feinen Namen in dem Telegramme vorangesetzt. Und unwillkürlich,

ohne daß er sich dessen eigentlich bewußt wird, erkennt er die noch nicht

gebrochene politische Macht seines ehemaligen Günstlings und Hospredigers
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an, indem er ihm den ersten Satz des wuchtige« Erlasses widmet.

Wilhelms II, gesunder poliüschcr Iüslinct ließ sich nicht völlig irre

führen von den unverantwortlichen Nalhgebern, Freilich muhte er, dem

die wahre Stimmung im Lande verhohlen bleibt, das Preß Iubclgctöse

bei Stöckcr's Austritt aus der conservativen Partei anfänglich für echt

halten. Ter Hofpredigcr a. T. erscheint dem Monarchen siir's Erste

llbgcthan, seine Unterfeldherren allerdings ganz und gar nicht. Diese

politischen Pastoren verdammt des Kaiser/ Wort.

Die Heuchler aus der Rechten drehen und deuteln ärmlich an dem

Worte herum, um es abzuschwächen, um einen Thcil davon zu loben

und dem anderen Theile aus dem Wege zu gehen: sie verstehen die Be

deutung des Vorganges so wenig wie ihre jauchzenden College« von

der linken Teile zu würdigen. Andere tapfere Landioldaten wieder

kommen mit der Constitution und deduciren, das, auf der Kanzel und

im Talare der Pastor allerdings leine Politik treiben dürfe, das, er

aber als Staatsbürger genau dieselben Rechte habe wie jeder Andere

und das; ihn als Staatsbürger die Politik sehr wohl etwas angehe.

All diese Braven vergessen, das, hier ein« glatte Machtfrage aufgerollt

worden ist. Hier gilt es nicht mehr, weitläufig darzuthuu, weßhalb

gerade der Geistliche in erster Linie berufen ist, sich neben dem soge

nannten Seelenheil seiner Gemeinde auch um ihr irdisches Wohlergehen

zu kümmern; hier sind die schönen Reden zwecklos, das, der Umsturz

unvermeidlich wird, wenn die tönigslreuen Zocialisten ihr mühsames

Wert einstellen. Die Enischeidung ist gefallen, strenge Disziplinar

verfahren gegen störrische Pastor»« werden in verstärktem Maße ein

geleitet und unbarmherzig durchgesührt werden. Den» der Obertirchcu-

rath hat nie gezögert, dem «uminu« l>!ii«e<,pu.5 zu gehorsamen. Daraus

kommt Alles an, ob die evangelischeu Priester sich endlich ihrer heiligen

Pflicht bewußt gewurden sind, ob sie mit offene» Augen angesehen haben,

was in Belgien, was in Oesterrcich vo» der katholische» Geistlichkeit

für das niedergetretene Volt gethnn wordcn ist, was der Pnpst in Rom

und sein Rlllhgeber Rompolla thun. Ob sie bereit sind, für die er

kannte Wahrheit zu fallen. Finden sich Märtyrer, die die Begeisterung

der Amtsgenossen entflammen, dann werden die politische» Pastoren

trotz alledem eine Macht werden, mit der selbst Philipp Eulenburg als

Kanzler zu rechnen hätte. Wenn nicht, so war all' dies flackernde Licht

nur ei« rothes Feuerwert, das die moüumcntalen Worte des hell-

fehenden Mönches von Lehnin sputhaft beleuchtet und lebendig macht.

Ob des Kaifers Majestät stehe» bleibt bei der Erkenntnis,, die

Freiherr vo» Stumm jüngst verkündete, oder ob er zurückkehrt zu de»

Heils-Gedanke», dle den jungen Prinzen bewegten, das hängt von den

Geschehnissen der nächsten Zukunft ab, nicht zuletzt vo» der Fähigkeit

der evangelischen Kirche, social zu sein, wie die Herrin in Rom. Und

es hängt mehr davon ab, unvergleichlich viel mehr . , . Olli!,».«.

Die Internationale Kunstausstellung.

2. Die Berliner Malerei.

Vo» Richard Mnther las ich dieser Tage die Ansicht Verl, eleu,

Berlin bekomme ein „Publicum". Der Mann lebte früher in München

und jetzt in Breslau. In Berlin ist er bloß zu Besuch. Und da ist er

denn wohl ein wenig gutmülhig und optimistisch gestimmt. Er hat fich

dadurch blenden lassen, daß der Ausstellungspart am Lehrter Bahnhof,

trotz Treptow, ein beliebter Ausflugsort ist, und daß die Leute, bevor

sie zu „Mutter Griiii" und den beiden Mufitcapellen gehen, auch de»

Bildersälcn einen neugierigen Besuch abstatten. In der That fand ich

es am Himmelfahrtstage in den Ausstellungsräumen so voll wie vielleicht

nie zuvor, so daß es mir fast unmöglich wurde, meinen kritischen Studien

obzuliegen. Wohl oder übel mußte ich statt der Bilder das Publicum

studiren. Aber das eine Studium war nicht fruchtbarer als das andere.

Lauter längst Bekanntes in ermüdendem Maaße wiederholt: die Bilder

werden nicht besser, und das Publicum wird »ich! kunstverständiger.

Unsere brauen Berliner betrachten die ausgehängien Gemälde, wie

die Kinder einen Bilderbogen. Sie wollen wissen, „was das ist?" —

Daneben haben sie wohl auch ihre Freude au einer Patzig hingestrichenen

Farbe fo im Reclameschilder-Ton!), fühlen vor patriotischen Darbietungen

„ihren Busen jugendlich erschüttert", und sind im Allgemeinen selig,

wenn es irgendwo etwas zu kalauern giebt. Gehen sie am Hinteren Thor

wieder heraus, so sind sie meist gerade so klug, wie da sie zum vorderen

Thor hineingingen. In der Regel haben sie das Gute schlecht und do.8

Schlechte gut gesunden, und das Beste haben fie übersehen. Die jungen

Mädche» aber, in ihren Pompöfen Frühlingshüten, können fchon längst

den Moment nicht mehr erwarten, wo sie ihre modischen Toiletten in

einer günstigeren Neleuchtuug zeigen können.

Wenn das — „Publicum" ist. dann sind vielleicht die Berliner

Bilder — „Kunstwerke". Jedenfalls, wenn man dieses Publicum fragen

würde, es würde zu mehr als neunzig Procent urlheilen, daß die Berliner

in der Kunst obenan stehen. Wenigstens „verstehen sie det, wat die

da machen". Die übrige „schmutzige Leinewand" „is doch man mehrfchlen-

deels oller Mumpitz". Das kann man ja auch in gebildeteren, und

sogar höchst gewählten und gezierten Worten ausgedrückt hören, — de»

Sinn bleibt aber leider derselbe.

Die Frage ist: Wirkt unsere Kunst aus dicfes Publicum? oder

wirkt dieses Publicum auf unsere Kunst? Das Erste« gilt für das

Erstrebcnswcrthe: man nennt es, glaube ich, aesthetische Erziehung. Das

Andere aber ist wohl das Thatsächliche; man könnte es Enlaesthe-

tisirung der Kunst nennen.

Und das scheint mir in der Thal, nach wie vor, für Berlin das

Merkmal zu sein: die Kunst wird dort cntacsthctisirt, — wenigstens die

Kunst, die sich an das große Publicum wendet, und das ist in er

drückender Majorität die Kunst unserer großen AussleNungsmärtle.

Es heißt: man habe in diesem Jahr eine erschreckend große An

zahl von Bildern zurückgewiesen: von je tausend, jagte man mir, seien

nur etwa hundertundachtzig angenommen worden. Ich frage: warum?

sollten die abgelehnten nchlhundertundzwanzig wirklich noch schlechter

gewesen sein als die angenommenen hundertachtzig? Und wenn man

so viele zurückwies, warum dann nicht noch mehr? warum von den

huuderlundachtzig uicht noch einmal circa huudertsünfzig? Tan» hätte

man, wenn man streng nnd gerecht versahrcn wäre, vielleicht immerhin

«och etwas halbwegs Anständiges zusammenbringen können. Es waren

dann wohl auch manche von den thatsächlich abgelehnten Bildern zurück

behalten worden, und vielleicht wäre man sogar fo weit gegangen und

hätte die ausgebliebenen Schmoller, wie etwa Liebermann u. A., höflichst

eingeladen, sich doch gefälligst an der Ausstellung zu bethciligcn. Andere

aber, die „jnnifrei" sind, hätte man durch geeignete Mittel in ihrer

freigebigen Laune wohl ein wenig dämpfen und für ihre unzeitgemäßen

Wischereien vielleicht auch ein besclieidenes Tunkelplätzchcn ausfindig

machen tonnen.

Wenn man aber die Kunst nach dem Niveau des Berliner Publicums

berechnen wollte «wie man verkappter Weise ja doch gethan hat!>, dann

konnte man getrost den ganzen Augiasstall hereinlassen und es irgend

einem neugeborenen Hercules überlassen, da reinzufegen. Hingegen,

wollte man <wic man sich den Anschein gab!j die Berliner Kunst der

übrigen deutschen und ausländischen Kunst concnrrenzfähig gegenüber

stelle», so mußte man nach dem oben anfgestelllen Princip versahrcn.

Slatt dessen wählte man, um sich aus der Klemme zu ziehen, ein eigenes

Mittel: man ließ auch die fremde Kunst möglichst uugesichtet herein und

stellte es dem Zufall anheii»; wieviel Gutes und Charakteristisches wohl

dabei sein mochte. Dabei hat denn der Zufall allerdings seltsam ge

spielt. Er brachte von Spaniern, Italienern, Düsseldorfern ganze

Schnüren angeschwemmt, er führte auch Rusfen und Pole» und freie

Schweizer herbei: von Franzosen, Schotten, Engländern und Amerikanern

aber ließ er nur ein kleines Häuflein herein, darunter nur wenige von

den Besten, aber recht viel „Mittelgut" und zum Theil auch Nchluder-

wacue. So konnte Berlin denn einigermaßen aufathmen, zumal ja

auch die Münchener Seccssionisten ,K«<« pnrt,«.3" geblieben waren. Man

zog zwar auch so noch immer den Kürzeren, aber der Abstand erschien

doch nicht gar zu ungeheuerlich. Aber da spielte noch einmal der Zufall

mit tückischer Bosheit hinein: er führte auch Holländer und Belgier,

er führte selbst die drei scandinavischen Reiche «ach Verlin, — und

damit verschob sich auf einmal die Achse, Denn jetzt mußte für das einiger

maßen culüvirie Ange klar werden, was für eine gewaltige Kunst, im

Gegensatz zu/ Berlin, da draußen am Aufkommen ist. Und »m das

Unglück voll zu machen, stellte auch die Dresdener Secession ein Bei

spiel auf, was in nächster Nähe der deutschen Reichshauplstadt von

Knnstblüihe möglich ist. Ja, selbst das neu entdeckte Kunstdorf, Worfts

wcdc bei Bremen, entsandte seinen Mactensen ....

Doch, da wußte mau sich zu helfen. Den Mactensen, den heimste

man einfach ein. Den hing man in einen großen Berliner Saal,

mitten an eine Wand, gerade nnter das goldleuchtende Wort „Berlin".

Da nun schräg gegenüber ein umfangreiches Tableau des Ludwig

von Hofmann hängt, so sieht's doch immerhin so aus, als ob Berlin

nnd feine Malerei etwas zu Präsenliren hätten.

Was zunächst Hufmann angeht, so ist es bedauerlich, daß er zu

einer Zeit anertanut wird, wo er fern von Berlin (bekanntlich in Rom!)

weilt, und wo er, hoffcutlich bloß vorübergehend, nicht die völlige Lauter

keit feines Kunstgeschmllckes entwickelt. Sein großes „Idyll" athmel

nicht jenen Tust und jene Feinheit, die uns den Künstler vor Allem

liebenswerth machten. Es ist ja, qegenüber Berlin, immer noch ein

Wunderwerk: aber gegenüber dem besten von Hofmnnn selbst ist es ein

Hnndwerlsstück. Der Künstler wollte einen starten coloristischen Treffer
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anbringen und wählte dazu — einen weinrulhen Unterrock! Fühlte er

nicht selbst die Trivialität, die dadurch in sein Paradies hincinbrach? Wie

er sich die ganze Keuschheit der Situation dadurch verdarb? Ei» nackter

duntelhäutiger junger Mann, lagernd in michelangelester Allstelluug,

und daneben an einem Neiher, ein unterwärts bekleidetes junges

Mädchen, das; sich die nassen Haare wieder aufbindet — es fällt schwer,

dabei höchst mißliche Nebengedanken zu unterdrücken. Auch die »völlige»

Hintcrgrundsbäume n»d das taffetartige Schillern des Himmels be

halten für mich etwas Störendes. Ich kenne sie schon zu gut, sie

kommen mir nicht naiv genug entgegen. Ich mußte erst frühere Ein

drücke vergessen, um von den, Frühlingszauber, der immerhin in dem

Nilde steckt, auf mich überströmen zu lassen,

Ist scho» hosmnn» schwer in Verlin einzugliedern, so ist Mackensen

in Allen, ein völliger Widerspruch wiocr Berlin. Die ganze Ezistenz

dieser Künstlernatur, mit ihrer Gradheit, Frömmigkeit und Unverdorben-

heit ist mir erklärlich durch die unbedingt ländliche Umgebung, die er

sich zur Heimath gemacht hat, Die Solidität und Gewissenhaftigkeit

seiner Arbeit, diese echte „Andacht zum Unbedeutenden" widersprechen

der ganzen abgehetzten Art des modernen Großstädters, Eine Ver-

sunfenheit, eine Heiligkeit, mit der er dein Stoffe gegenübersteht, die

wahrhaft einzig sind! Und daneben doch ein froh beherztes Zupacken

des Stoffes, eine so gar nicht blöde Art, den Dingen unmittelbar zu

Leibe zu gehen! Wie oft hat man nicht schon einen Vauerngultesdicnst

gemalt, auch, wie hier, im Freie»! Und trotzdem wirkt das Mnckcnsen'sche

Bild nicht wie eine Wiederholung! — weil auch hier Natur aus erster

Hand geschöpft ist, weil hier ein seines künstlerisches Gewisse» sich selber

nicht eher Ruhe gelassen hat, als bis die unverfälschteste Naturtreuc

allüberall mit künstlerischen Mitteln erreicht war.

Auch sonst war Berlin nicht ängstlich im Zugreifen, wo es sich

um einen gleichsam hcimathlosen ld, h, in Wirtlichkeit mit seiner Heimath

aus's Innigste verwachsenen Künstler) handelte. So ist Hans Olde,

der Guisherr von Teelnmp, wenn auch höchst unwürdig placirt, in die

Berliner Säle aufgenommen worden: so findet mau Andere aus Lübeck,

Hamburg, Danzig, Stettin- und — merkwürdig, wie oft es mir passirlc,

daß ich gerade irgend eine dieser Studie als Herkunftsort sand, wo

gerade einmal ein Bild aus der Reihe der übrigen herausfiel, wie bei

spielsweise die fein abgewogene Ltimmnngsstndie in Blau des Ham

burgers Mohrbutter.

Dafür siud denn die bekannten Berliner in der bekannte» Güte

und Schlechtigkeit vertreten, so das; ich mir versagen, kann , Namen zu

neimen. Da ich nun aber die Säle sehr aufmerksam duichschritt und

mir kaum eine Einzelheit habe entgehen lassen, so erlebte ich doch hin

und wieder eine kleine Freude. Ich stich auf einen unbekannten Namen

und fah trotzdem ein echtes Talent redlich bemüht, sich u»d der neuen

Knnstanschaunng Bahn zu brechen. Die Einen oder Anderen kannte ich

schon von srüheren Ausstellungen, habe aber sonst ihre Namen nie

nennen hören. So war mir Julie Wols-Thoin im vorigen Sommer

mit einem seine» Pastell aufgefalle«, u»d ich finde sie in diesem Sommer

wieder, niit noch feineren, durchgereistcren Arbeiten phantastisch-sensiblen

lVenres, die auf den Werdegang der jungen Künstlerin gespannt werden

lassen. Neu war mir Ostar Kruse-Lietzenburg <wohl der Bruder

des Bildhauers?), den man mit einer stark impressionistisch gemalten

Landschaft in einen der Hinteren Säle der Maschinenhalle gehängt hat.

Sein Bild ist geschmacklich noch nicht völlig durchgearbeitet, zeugt aber

von einem ernsten und ganzen Streben, und von einem vor keinem

Wagniß zurückbebendcn Können, — jedenfalls eine Sache, wie sie in

Berlin selten ist. Ferner fand ich einen gewissen Scesemann, der

einen höchst aparten Pinsel führt und weich-starte Farbencindrücke sehr

ausdrucksvoll wiederzugeben weiß. Er gehört seiner Art nach mehr nach

München als nach Verlin uud sei dalum doppelt willkommen geheißen.

Dann sind noch zwei „Müller" da, die ich wenigstens ncnncn möchte,

wenngleich ich ihrer Knust nicht ohne Vorbehalt gegenüberstehe. Der

eine ist Müller-Münster, der in etwas zu akademischer Zeichnung

uud nicht genügend gelösten Farben eine sehr fein erfonnene, von leiser

Tchwermuth beschattete Eomposilion „Unter Noscn" darbietet, ein

Nennissaneestück, aus dem sich Größeres ciüwickeln lo»n. Müller-

Vchönefeld hingegen muß eine gewisse Starre, fast Todtenhasligteit, in

sich bekämpfen, die er, wie so viel Besseres, den» Vorbilde der englischen

Präraphaeliten zu verdauten scheint. Er geht aus's Stilisirte, Dämmrige,

Phantastische, uerräth gute Ansätze uud kein übles Geschick, sertig zu

werde»: doch muß sich noch zeigen, wie tief die eigenen Quellen sprudeln,

aus denen er zu schöpfen hat.

Zum Schluß meinen Glückwunsch an Friedrich Stahl, 3cit zwei,

drei Jahren ist dieser Künstler auf einem sehr erfreulichen Wege, der

ihn bereits zu einem der subtilsten «öuner der deutschen Kunst gemacht

hat. Sein „Pariser Vlumencorso" ist wie eine Austernmahlzeit mit

Sect, ein wahrer Leckerbissen, und dabei doch so groß und tüchtig im

Wurf. An diesem Bilde habe ich mich schon ost erholt, wenn rings von

den übrigen Wänden die Berliner Malereien mir wie ungefüge Mühl

steine um den Kopf prasselte». Franz Servaes,

Offene Briefe und Antworten.

Zum letzten Mal Johanna Ambrosius.

i.

Verehrte Redaktion!

Wir ersuchen ergebenst um entschiedene Klarstellung der Angelegen

heit: Johanna Ambrosius eontill Gocrth. Nicht durch die Salbaderei

der Schwester der Angeschuldigten, sondern durch diese selbst wünschen

wir im allgemeinen Interesse die Wahrheit zu erfahren. Johanna Am

brosius hat s. Z. in dem von Sohnrey herausgegebenen „Land" selbst

erklärt, daß sie nur das Nissen besitze, welches sie sich bis zum elften

Lebensjahre in der Dorfschule erworben. Goetth behauptet, daß sie

gute Schule bis zum vollendeten vierzehnten Jahre genossen! Wo ist

Wahrheit? — Wer ist der Lügner? — Wir bitten diese Angelegenheit

nicht ohne Weiteres fallen zu lassen, sondern Johanna Ambrosius zu

veranlassen, sich selbst zu vertheidigen , natürlich nur streng wahrheits

gemäß, kurz und logisch! Der Erfüllung obiger Vitte entgegensehend,

durch welche das Interesse für Ihr geschütztes Vlatt wesentlich erhöht

werden dürfte, zeichnen hochachtungsvoll

Viele Mitglieder des ersten Lesecirkels der Firma Victor Zimmer.

I. A.: Jahn.

Breslau, den ?. Mai 1896.

' II.

Hochgeehrte Nedaction !

Vitte hiermit ergebenst, zur Kenntnis, Ihrer Leser gütigst bringen

zu wollen, daß die Behauptung Herrn Goerlh's, Herr Professor Schratten

thal erhalte 100 Mark Honorar pro Auflage, aus Irrthum beruht.

Durch ei» Mißverständnis, hat Vater und wir dasselbe geglaubt. Vater

mag in irgend einem Gespräch der Sache erwähnt haben, und die Be

richterstatter Herrn Goerlh's, die ich nicht kenne, mögen es aus Vaters

eigenem oder zehntem Munde gehört und an Hcrm Goerth berichtet

haben. Autheutisch und dennoch falsch. Thatsache ist, daß Herr

Schrattenthal ein angebotenes Honorar entschieden abgelehnt hat. Dies

zur Wahrheit! — Was die übrigen authentischen Berichte der Gewährs

personen Herrn Goerth's anbetrifft, so werden die wahrhaft vornehm

Gesinnten mein Schweigen darauf verstehen und richtig zu urtheilen

wissen. Hochachtungsvollst

Martha Ambrosius.

III.

Verehrter Herr!

Der Wunsch dcr Breslau« Leser wird lau», in Erfüllung gehen.

Frau Johanna Ambrosius, der die Redaction meine Entgegnung in

Nr. 19 schickte, hat sich damit begnügt, die betreffcuden Spalten mit

Tinte zu durchstreichen und zurückzusenden. Das mag „vornehm" sein,

doch eine ehrliche Antwort wäre schöner gewesen. — Wenn aber ihre

Schwester „geglaubt" hat, daß Herr Schrattenthal 100 Mk. Honorar er

halte, wie tonnte sie dann in ihrer „Nachschrift" in Nr. 17 das am-

brosianifche Hohelied des „ganz Uneigennützigen" fingen? Jenen Brief

hat sie nicht selbst geschrieben, denn sie kann nicht orthographisch richtig

schreiben, ebensowenig wie ihre Schwester, die Dichterin. Zwei ihrer

Schwager find Lchrcr. einer wohnt in ihrer Nähe. — Ich constatire

als? noch einmal den Thatbestand:

1) daß Johanna bis zum 14. Jahre «nicht nur bis zum II,) die

Schule besucht, hat Frl. Martha in Nr, 1? zugegeben;

2) daß sie in, Elternhause niemals Noth gelitten, bestätigt u, A.

der Vater Ambrosius, der es wissen muh <s, Nr. 17).

Es bleibt also höchstens die 3, Frage offen: Hat Johanna in ihrer

Ehe Noth gelitten? Meine Gewährsmänner verneinen es einstimmig,

Herr Voigt-Ambrosius würde sich ihnen gcwih anschließen, wen» er

könnte . . . Daß gewisse Blattei — allen voran die Königsberger

Hnrtung'schc Zeituug und das Berliner Tageblatt — den Brief von

Frl. Martha abgedruckt, aber meine Entgegnung todtgeschwiegen haben,

ist vielleicht zu entschuldigen, denn sie haben sich durch ihre Propaganda

sür die „unterstützungsbedürftige arme Voltsdichterin" so sehr bloßgestellt,

daß ihnen das Eingeständniß ihrer Blamage schwer fallen muß. Dies

ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit,

Hochachtungsvoll

Albrecht Goerth, Tchuldirector a. D.
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Anzeigen.

Vei Veliellunaen beruft man sich auf die

„Gegenmarl".

Die Ärztliche Rundschau 1894, Nr. 17,

schreib!!

Ein Mundwasser wird, sonstige Tadellosig

leit vorausgesetzt, nm so besser sein, je

länger es im Stande ist, Fäulnis! zu ver

hindern. Darauf kommt es bei Ben»! Heilung

eines Mundwassers ganz besonders an.

Vti Weitem die andauerndste säulniß-

verhindernde Wirkung besah das kdol,

dessen emulgirte antiseptische Vestandlhcile

sich in der Muudhöhle überall festsetzen.

'/, II. N«»I «K. 1,5«, «, 1.— n. w. in I>ru8°n«e»<:b,

l>7»,<!«»,s l!!>»M>,o!!«» l.»b<>s,t»s!!!M l.i»>»«s, ll^«<!«N.

?'

der

nebst Ftachtlag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beitrüge von Iuliett« Adam, Georg Vran«

de», ludwig Vüchner, Felix Vahn, Al»

ph«ns« bandet, t. van Veyssel, Al. von

«kgidy, G. Ferrer», A. F»ga,zar«, 3H.

Fontane, A. <ll. Franz««, Alartin Greif,

lllan» <8r«th, Friedrich Haas«, «rnst

Haeelel, <k. von Hartman«, Han»H«pf«n,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Uudyard

Aipling, N. lleoncauall«, <er«y>V«a«<

lie«, A. tombroso, A. Al«liire», Mar

2lordau, Fr. pass?, Al. von Pettentofer,

t«rd sall»bury, Johanne» Schilling,

lf. sienklewici, Iule» Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Vertha von Suttner, Am»

brols« Ihoma», Al. d« Vogu6, Adolf

wilbrand», A. v. Werner, )ul«u» wolff,

torb wolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Bismarclfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Lnnutzte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden Hai. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaven u. Deutfchcn

— Verehrer und Gegner des cifcrnen Kauzlers

— hier ihr inotivirtes Urtheil über denselben ab»

gegeben. ES ist ein lulturlilstorischcs Dolu>

ment von bleibendem Wert.

prei» dieser Vi»mar«r>Aummer nebst

Nachtrag < Al. Z» Pf.

Auch dir«! gcgen Vriesmarke» Liuseudung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. Z?.

^Ä^^ ^
^ ^DG"

L2Ä I^eineri,
in einem eebüneii, Fe3obiit^ten l'ba.Is 6sr (lr»f»eb»,lt (jlatx, mit i>oi!>sn3ünrsreielisn

2lilali»cn«räi^en Li8sn l'^inic- unä Z»äe (Quellen, Uinsiai-, Iloor- uuä vouebs Läcisrn

uuck einer vorxüßliobon Noülen-, ilileii- uncl Kei^r Xur-^N8tl>,!t. ^ußenei^t bei ür^rti-

lieiten 6er ^tinnun^z- und Verälluun^^or^ane, «ur Ver^e»3erui>ss <ier Lrnilbrun»? uncl

Constitution, Lszeitissunß rneuiulltizeb ^ioiitiLebsr I^eicinn un6 6er I'ol^en ent?.üuä>ieber

Hu3«e!>v?itxun^en. klrötinun^ ^l»f»»>^ »»». lli»«ud»iiu«t»tian. ?ro8peote ßruti«.

??
Ll-om^IZZßl- von Dr. ^. l^rlenme^or."

Niupforilün bei Il«rveu1eicteii unä «inxelneii nervö»«n XrilliKlieit^erlielieiliuirUsil.

8eit 12 ^a,br«n erprobt. Kit n^türliobelu Hiner»I^vl>»»«r iier^e^tellt un<i ä»ck<ireli

von min6s!-MßrtbiF8n iVaebabmun^en uutersobieäen. ^Vi83en3er!Hstliebe 8rc»<:i>ür«

üder ^.nvenäuuF un<1 ^Viricun^ ^i^ti« nur Versüßun^. Kiockeria^en iu ^potiislieu

uu6 Ninor«,!vu«««ri>u,nll!un^«n. llenilorf »m Nbelu, Vi». t>'n»>l»»el» H <üle.

i2o?arc^3

Roman von Weophil Zolling.

W»M- Jünfle Auflage.

preis geheftet 6 N)nrK. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Wert, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird eiuen starken Eindruck gewinnen. <Äö!nische Zeitung), — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte Politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photogravhiren und mit Dichterhand in

Farben zu sehen , . . Ei» deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . ,

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt weiden, (Wiener Fremdcnblo.lt.)

Das Duch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung r»o,n

Verlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

O<A^
VsrÄ

8ommor. nn«t ^Vintor. Kurort.

8t»t. <t, Linien tlerliu — Lüln u, I^öiin« — Ililclßnbeiiu, 'liierina.i- u, 8o«1däcksr. 8«v^lii-t

ßßss«n l<)rlcrllnkun^«n <lor Nerven, c!s3 6e!iir»8 u, itileKgnV^lK^, ß«jf«a lFioirt, Klo.«ice>>- u.

!,iLl«nlcNbeuml!,ti«mu3, Norllirllnstbeitou, 8!rroullulo8e, Hi>3,mi«, obrou, Ooien^sntütinckun^eir,

i«'r»,usn!lr!lnkbsitsu ete. t'i o,8>«<:t« ckuretr cii« Xöni^I. Liläevsr^llltun^.

Die Gegenwart 1872-1888.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine gnnstigc

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collcction. So weit der Vorrat», reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 u 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände il 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge il 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.

«cranlwoitlichci «edacteui: vi. Theophli Zolling in Neilin, Redactton und Ezp«di!ion^ «eilin V., Manftetnstcaße ?. Trucl von Hesse H Bei!« in llcipziz
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zeden zinnabend tlscheint eine Kummer.

Hu bezieh«! durch alle Buchhandlungen und Postiimter,
Verlag der Gegenwart in Verlin >V, 57.

VleilelMllllh 4 M. 50 »f. Eine Zlummei 50 Vf.

Inserate jeder «II pro «gespalten« Petitzcile 8» Ps,

Gegen die Militär -Vorlage, Von v. 6, — Frch Neuter als Student. Von Hans Heisterhagen. — Barras und seine Dent-

!^ttN/?l^' Würdigkeiten. Von I^etoi-. (Schluß.) — Feuilleton. Ein neues Gesch. Von Gustav Schwarztopf. — Aus der Haupt-

^Nl^^l.. ftadt. Polizei-Procesje. Von Prinz Bügelfrei. — Opern und Loncerle: Ingo. Von M. F. Der Großherzog. Bon Gilbert

und Sullivan. Von Paul Marsop. — Notizen. — Anzeigen.

Gegen die Militär Vorlage.

Die der Budgetconimission überwiesene Militärvorlagc

ist von erheblicher politischer Bedeutung geworden, da sie den

Keim zu neuen Forderungen des Militarismus in sich trägt.

Es haben sich an dieselbe, weil sie eine der Compcnsations-

bedingungen, unter denen die zweijährige Dienstzeit von der

Militärbehörde als durchführbar bezeichnet wurde: die Ent

lastung der Infanterie von zahlreiche», ihre Ausbildung hin-

derndenvMomcnten beeinträchtigt, und neue, zwar in jeder

Richtung gut ausbildungsfähigc, jedoch im Vergleich zu den

vorhandenen unvollständige Truppenkörpcr schafft, erustc Be

fürchtungen für die Zukunft geknüpft. Diese beziehen sich

sowohl auf die Erhaltung und dauernde Einführung der

zweijährigen Dienstzeit, wie auf das Auftreten neuer Mchr-

forderungen zur Erhöhung der Präsenzstärke der Armee. Eine

starke Strömung macht sich in conservativen Kreisen und wie

es scheint auch in denen der Armee für die Rückkehr zur

dreijährigen Dienstzeit bemerkbar. Ihrer innersten Ueber-

zeugung nach sind die maßgebenden Militärs und, wie ver

lautet, der Kaiser selbst, Anhänger der dreijährigen Dienst

zeit, und gilt die den Wünschen der Nation entsprechende

zweijährige Vielen nur für einen im Interesfe der numerischen

Verstärkung des Heeres zugestandenen Nothbchclf. Die Ge

fahr liegt daher in der That sehr nahe, daß man, nament

lich wenn diese Anschauungen mehr und mehr auf die Truppen

selbst ihre Wirkung üußer», sich ihrerseits in den betreffenden

Berichten überwiegend für die Rückkehr zur dreijährigen Dienst

zeit ausspreche» wird. Diese Gefahr erfordert die Wachsam

keit und vorbeugende Maßregel» der liberale» u»d aller für

die zweijährige Dienstzeit ernstlich eintretende» Parteien.

Glücklicherweise steht ihr die amtliche Erklärung der Moti-

virung der Vorlage gegenüber, daß bis jetzt die Ergebnisse

der Friedensausbildung der Fußtruppen gut gewesen sind.

Es ist jedoch kein Grund ersichtlich, warum diese Ergebnisse

unter dem ferneren Fortbestehen der sie bedingenden und selbst

hinsichtlich der vierten Bataillone verbesserten Verhältnisse,

darunter namentlich dem der zweijährige» Dienstzeit, künftig

schlechtere werden sollten. Im Gegentheil läßt sich weit eher

annehmen, daß man sich in die Bedingungen der zweijährigen

Dienstzeit, auch im Heere, immer mehr einleben und ihren

mit Annahme der Vorlage durch Fortfall eines Theilcs der

Entlastung etwa eintretenden Erschwernissen erfolgreich zn

begegnen wisfen wird. Das nicht zu bestreitende wichtige und

militärisch entscheidende Resultat der Einführung der zwei

jährigen Dienstzeit mit erhöhter Präsenzstärke besteht in der

erhebliche» Verstärkung, Verjüngung und Vermehrung der

Leistungsfähigkeit der Feldarmee, i» Folge der um circa

70 000 Mann erhöhten Präsenzstärke des Heeres und damit

der Ausbildung einer beträchtlich größeren Anzahl von Wehr

pflichtigen als bisher für den Heeresdienst. Zu jenem Re

sultat tragen neben der erhöhten Präsenzstärke der Infanterie

und der verkürzten Dienstzeit noch die neu geschaffenen, durch

die neue Vorlage sogar zu uollwcrthigcn Truppentheilen ver

stärkten Cadres für die Ncnfurmationcn im Falle der Mobil

machung bei. Sie bilden einen anderen Theil der Compen-

sationen für die zweijährige Dienstzeit, und dieser Theil wird

durch die Vorlage nicht nur nicht gemindert, sondern ver

stärkt. Eine Gefahr für die zweijährige Dienstzeit vermöchte

daher »ur dadurch zu entstehen, daß bei der Wiederübcr-

nähme der Lommandirten , der Ausbildung der Volksschul-

lchrcr und Candidaten und der Einjährig-Freiwilligen, sowie

der Ucbiingcn der Reserve und Landwehr, durch die gcsammtc

Infanterie, dieselbe ihre Ausbildungsaufgaben als für zu er

schwert erachtet. Allem die ueu zu formireuden vierten Ba

taillone werden und sollen, wie dies die Motivirung der Vor

lage bestimmt ausspricht, ebenfalls zur Entlastung dieser

Waffe dienen. Nebcrdies wird durch die Vorlage weder eine

größere Anzahl von Reserve- oder Landwchrübungen oder

Nebnngspflichtigcn, noch eine größere Anzahl von Voltsschul-

lchrern, Candidaten und Einjährig-Freiwilligen geschaffen,

sondern die bisherige Ziffer nnd Ärbcitsbeanspruchung der

selben verthcilt sich mich bei ihr auf 84 Bataillone des Heeres

mehr als früher. Die zweijährige Dienstzeit aber hat bereits das

nicht zu uuterschätzendc Resultat einerVermindcrung derMilitär-

strafen in der Armee gezeitigt, und daß die Mannschaft eifriger im

Dienst und nicht darüber verdrossen ist, allzulange von Hause

ferirgchalten zu werden. Die Erfahrungen, die bis jetzt mit

nur zweijährig gedienten, allerdings noch unter der Einwirkung

des dritten Jahrganges ausgebildeten Reservisten bei Hebungen

gemacht wurden, habe» bis heute »icht das mindeste Abfällige

ergeben, und das Gleiche gilt hinsichtlich der Landwchrman»-

schaftc»; allein der Kricgsministcr hat es für geböte» erklärt,

die zweijährige Dienstzeit bei einer ganze» Gciicration von

Linie, Reserve und Landwehr zu erproben. Schon hierin

müßte unseres Trachtens eine Garantie dafür liegen, daß diese

auch nach 1899 und überhaupt fortbestehen bleibt, da die im

Herbst 1894 mit zweijähriger Ausbildung entlassenen Mann-
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schaffen erst im Frühjahr des Jahres I90U zur Landwehr

ersten Aufgebots übergeführt werden. Leider hat jedoch der

Minister seine Erklärung dadurch abgeschwächt, daß er im

Laufe der Debatte äußerte, die zweijährige Dienstzeit stehe

bis 1899 fest, wie das Urthcil der Sachverständigen dann

lauten würde, wisse er nicht. Da nun die Minister des

jetzigen Regimes sehr rasch wechseln, so bedarf das Land der

gesetzlichen Festlegung der zweijährigen Dienstzeit, uud wcun

diese Forderung, wie es scheint, nicht genügend Vertretung

findet, unbedingt der bestimmtesten uud bindendsten Erklä

rungen der Regierung, daß keine Rückkehr zum dreijährigen

Dienst geplant sei oder sich anbahne, und daß keine Erhöhung

der Präsenzstärke der Armee beabsichtigt sei; eine solche würde

bekanntlich, um die neue» Regimenter uud Brigaden auf Voll«

rcgimentcr uud Brigaden zu bringen, eine abermalige Er

höhung der Präsenzstärke um einige 20 000 Mann erfordern.

Sprechen sich nun die Truppcuthcilc, was sehr leicht möglich

ist, zu Ende der Vcrsuchsperiode überwiegend gegen die zwei

jährige Dienstzeit oder gegen die Regimenter uud Brigaden

zu zwei bezw. vier Bataillone» aus, so ist mit vieler Sicher

heit anzunehmen, daß die Regierung das Fortbestehen der

zweijährigen Dienstzeit fallen läßt und znr dreijährigen zurück

kehrt und überdies die Cumpletirung der -/^Regimenter und

Brigaden zu Vullrcgimcntern und Brigaden fordert. An

schöuen anscheinend triftigen Worten der Motivirung wird es

dabei nicht fehlen, und man möge sich dauu ja dessen er

innern, daß hinsichtlich der Regierung in orientirtcn Kreisen

der Satz gilt: „In Berlin machen sie doch, was sie wollen."

Ne»e Militärlastcn aber, die dem Lande, in welcher Form

es mich sei, auferlegt werden follte», würden scho» i» An

betracht der aller menschlichen Voraussicht nach für lange

Zeit friedliche» Gesammtlagc, eine wahre Verschwendung der

vom Volke mühsam erarbeiteten Ergebnisse der wirtschaft

lichen Production bedeute». Deni zur wahren Manie ge

wordenen Streben der immer weiter »m sich greifenden un-

produetivcn Verwendung der Mittel des Landes auf die

Wehrmacht eines bereits mehrere Millionen Streiter zählenden,

allen übrigen überlegeuc», in der Weltgeschichte beispiellos

angewachsenen Heeres muß energisch entgegengetreten werden.

Bei der Lage der Verhältnisse hat, da sich die Militär

verwaltung und Regierung völlig freie Hand über ihre spä

teren Entschließungen sowohl hinsichtlich der zweijährigen

Dienstzeit, wie der Erhöhung der Präsenzstärke vorbehalten

zu wollen scheinen, der Reichstag alle Veranlassung, nicht nur

die gesetzliche Festlegung der zweijährigen Dienstzeit, sondern

auch bindenden Zusicherungen nicht unr eines einzelnen

ephemeren Ministers, sondern der Regierung iu ihrer Gc-

sammthcit, hinsichtlich der Nichtcrhöhung der Präsenzstärke

z» verlangen. Der Fall, daß andere nicht alliirte große

Militärmächte ihre Präsenzstärke nochmals erhöhen werden

und könnten, kann als ausgeschlossen gelte».

Wenn das Eentrum sich entschlösse, dein Antrage der

freifinnigen Partei bcizutreteu, oder wenn wenigstens Cen

trum uud Freisinn bindende Garantien in den beiden er

wähnten Richtungen forderten, fo würde einem neuen Ucber-

wuchcrn des Militarismus ein Damm entgegengestellt werden,

und es entsteht daher die Frage, ob sich nicht unter gcwisseu

Co»ccssio»cn a» die Forderungen des engeren Parteistaud

punktes ein Zusammengehen zur Erreichung gemeinsam an

gestrebter Ziele empfiehlt, vorausgesetzt, daß diese auf beideu

Seite» ernstlich gewollt sind. v. tt.

Fritz Ucuter als Student.

Von Hans Heisteihagen.

Ludwig Büchner hat unlängst in diesen Blättern von

dem zweifelhaften Glücke der Berühmtheit geplaudert und

dabei den biographischen Spüreifer zu erwähnen vergessen,

der die posthume Ruhe des Gefeierten stört uud die pietät

volle Vorschrift, daß man von den'Todten nur Gutes reden,

nllz» leicht vergißt. Wohl dem Ruhmgekrönten, in dessen

Lebe» kein dunkler Punkt, in dessen Charakter lein Flecke»

gcfuudc» werde» ka»n, und dreimal beglückt der, dessen Größe

alle Schwächen seiner Menschlichkeit überragt und gerne ver

geben uud vergessen macht. Freilich, diese Mängel bringen

uns den Unsterblichen menschlich näher, lehren uns ihn besser

begreifen und, so paradox, es klingen »mg, oft inniger lieben.

Auch Fritz Reuter, der noch immer ein Liebling unseres

Volkes ist und es bleiben wird, kann durch die Aufdeckung

seiner menschlichen Schwächen, gegen die er zeitlebens mit seiner

ganzen Kraft vergeblich gcruugeu hat, nur gewinnen. Das

große Publicum kennt aus einer seiner gemüthuollsten Er

zählungen das Unglück seines Lebens, die 7 Festungsjahre

als Folge eines leichten politischen Jugendstreiches, allein daß

jene schlimme Zeit auch noch anders verheerend auf ihn ein

wirkte, ohne den gesunden Kern seines Wesens zu verderben,

das war nur seinen nächsten Freunden als scheu gehütetes

Gcheimnih bekannt. Nun tritt es mit einem Mal grell und

brutal in's offene Licht des Tages. Seine Briefe an den

Vater enthalten eine erschütternde Beichte. Er hat sie inner

halb eines halben Menschenalters als Schüler, als Student,

als gefangener „Hochverräther" und als mittel-, berufs- und

aussichtslos in die Welt gestoßener, auf „Nichts" gestellter

Mann an seinen Vater geschrieben. In diesen Briefen des

zukünftigen, aber als solchen sich selbst noch nicht bewußten

Dichters liegt ein gutes Stück innerer Lebensgeschichte vor

uns aufgeschlagen. Schon vor 21 Jahren sollten sie aus

dem Besitze seiner Schwester veröffentlicht werden und Alles

war für den Druck vorbereitet, als ganz unerwartet des

Dichters Wittwc Einspruch erhob. Nuu sie in Eiscnach an

der Seite ihres Gatten zur Ruhe eingegangen ist, erscheinen

die Briefe „befreit aus »»würdiger Haft", wie der Heraus

geber Dr. Franz Engel sich ausdrückt.*) Wir begrüßen dieses

Buch als willkommenen Beitrag znr Kcnntniß des große»

Humoristc», ob es aber, wie Dr. E»gcl ebenfalls mci»t, dem

deutschen Volke ein theurcr Nationalbcsitz sein nnd bleiben

wird, scheint uus fraglich. Tic Briefe lassen wohl den hoch

begabten wenn auch schwache» Menschen erkennen, nirgend

aber den zukünftigen großen Volksdichtcr oder gar Humo

risten: im Gcgcntheil sind sie, schon als Stimmuugsausdrückc

in schwerer, irrthnmsreichcr Zeit, durchweg ernst, uud ver

drießlich in ihrem ewigen Wechsel von Sclbstanklagcn uud

Bitte» um Verzeihung, Besscrungsuersvrcchcn uud Geldfordc-

ruugcu eine nicht gerade unterhaltende nnd erquickende Lccture.

Man muß Fritz Reuter sehr lieb haben, um auch diese Briefe

zu lieben.

Der Bürgermeister Reuter und sein Sohn waren zwei

durchaus ehrenhafte, sittlichen Zielen nachstrebende, das Beste

wollende, aber in Wesen, Gcmüthsart und Temperament

gruudvcrschieden geprägte, in ihren natürlichen und erwor

benen Neigungen uud Lebcnsanschauungcn gänzlich auseinander

gehende Männer. Hier der strenge, eisern pflichtgetrcue, schroff

gewissenhafte, praktisch angelegte Vater, der in klarer Voraus

sicht auf fest vorgezcichneter Bahn beharrlich, ja rücksichtslos

seinem Ziele zuschreitet; dort der milde, gemüthsinncrliche,

der Augcnblicksstimmung sich hingebende, leichtlebige Sohn.

Beide echt deutsche uud ausgeprägt mecklenburgische Gestalten.

Vater und Sohn fände» nicht, was sie gegenseitig in sich

") Vriefe von inip R<>»<« n» seinen Paler. 2 Vde. Nraunschioeig,

George Westerüinnu.
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suchte». Des jungen Mannes Ncignna.cn und Abneigungen,

sein Mangel an Ernst und Beharrlichkeit in Leben und Arbeit

stießen von jeher auf des Vaters Mißbilligung und schroffe,

argwöhnische Zurechtweisung. Schon den Gymnasiasten zieht

der Hang hinaus aus der uorgezeichnetcn Bahn. Der Vater

wollte seinen einzigen Sohn einst die Nachfolge in Amt

und Stellung antreten sehen. Er sollte Jus studiren, Richter,

„Stemhäger" Bürgermeister weiden. Schon im Elternhausc

erregt der lustige Straßenjunge des Vaters Zorn, und der

erste uns erhaltene Brief beginnt mit einer Bitte um Ver

zeihung. Das ist der Grundton, der durch den ganzen Brief

wechsel klingt. Kaum 14 Jahre alt, verläßt Fritz Reuter

das elterliche Haus, um in Fricdland, dann in Parchim die

Weihen der höheren Gymnasialbildung zu empfangen, für

welche er freilich keine den Erwartungen des Vaters ent

sprechende Empfänglichkeit an den Tag legt. Seine Lust

zum Fabuliren, damals noch in Kreide und Farben, ist wenig

nach des Vaters Geschmack. Die Malerkunst lenkt ihn nur

uon ernstere» Arbeiten ab, auch ist der Vater der Meinung,

daß Fritz die nothwendige Anlage zur Meisterschaft fehlt,

worin ihm der Sohn später Recht geben muß. Die Lehrer

lieben seine Munterkeit, aber tadeln, daß es ihm schwer wird,

lange bei den Büchern zu sitzen. Michaelis 1831 bezieht er

die Universität Rostock, doch weder die Lehrer noch die Com-

militonen, noch der gesellige Verkehr sind nach seinem Ge

schmack. „Die Studenten sind meistens gar zu fade," klagt

er, „das Lcbeu unter ihncu ist dürftig unter aller Beur

teilung, nichts Freies, Freundliches, fondern Alles in die

albernen Burschenrcgcln gezwängt . . . Die Jurisprudenz,

wie sie hier vorgetragen wird, würdc mir ganz verleidet

werden, wollte ich mich ihr mit meiner ganzen Kraft widmen!"

Die Hauptfehler, die der Vater ihm vorwirft, sind Unfleiß

und Verschwendung. Er wehrt sich namentlich gegen den

letzteren Vorwurf. „Und nun drohst Du mir wieder mit

Zwang, mit Anwendung der Mittel, die mich früher verdarben.

Vater! thue das nicht; es kann Keiner etwas aus mir machen,

ich selbst muß etwas aus mir machen . . . Komm' mir freund

lich entgegen, denn Krieg ist ewig zwischen List und Arg

wohn, nur zwischen Glauben und Vertrauen ist Friede."

Die Unfruchtbarkeit feiner Studien in Rostock mit allen ihren

Mißständen im Bunde bestimmen den Bürgermeister zu einem

Wechsel dieser Universität mit Jena — hierin auch ein

mal in Übereinstimmung mit seinem Sohne oder, richtiger

wohl, voll Nachgiebigkeit gegen dessen persönliche Wünsche.

Neben Institutionen nnd Pandekten unterrichtet sich hier der

»tucl. ^ur. Reuter, mehr der Noth als dem eigenen Triebe

gehorchend, fleißig über Kümmel- uud Kardenbau und be

richtet darüber auf Wuusch des Vaters, aber diese Berichte

scheinen nicht genügend oder zu säumig auszufallen, uud die

Perstimmung auf beiden Seiten ist bald wieder da. „Ja",

gesteht er einmal, „ich bin leichtsinnig, aber doch nicht in

solchem Grade, daß ich mein Unrecht nicht fühlen und auf

Aenderung sinnen, ja sogar damit anfangen und fortfahren

sollte." Der Bürgermeister, immer und mit Recht unmuthig

nnd mißtrauisch, glaubt auch jetzt, wie früher, sich Auskunft

über den Sohn von anderer Seite erbitten zu müssen; da

durch fühlt dieser sich wieder überwacht und umspäht und

auf's Nene gereizt und verbittert. Die alte Abneigung gegen

das Studium der Rechtswissenschaft kehrt zurück, und dem

Vater fchwindct die Hoffnung, seinen Sohn das ersehnte

Ziel gewinnen zu sehen. Und nun hallen die Iulistürme,

die über den Rhein brausen, in den Thüringer Bergen wieder.

„Hier ist Alles, Alles ganz anders als bei uns, das Volt

lebendiger, aufgeklarter: ich möchte Dir bloß gönne», wie richtig so

ein Ienischer Bürger über Staat und Staatsverwaltung räsonnirt;

überhaupt herrscht hier im Weimarischen eine Spannung in politischer

Hinsicht, das Volt verlangt Preßfreiheit und Stände/ ja sogar Ge

schworenengerichte, und Jena scheint der Mittelpunkt der Liberalen zu

sein; alle verbotenen Mütter werden hier öffentlich mit rauschendem Bei

fall« in den Kneipe» vorgetragen uud mit Anmerkungen versehen, die

nicht gerade zu den glimpflichsten gehöre» , . , Auf unserer Universität

sieht es schlimm aus, sehr schlimm: feit drei Tagen vor Wcihunchtcu ist

fast tein Tag vergangen, wo nicht fürchterlicher Slraßentumult von den

Studenten ausgeübt wurde, dem Amtmann, mehreren Professoren uud

nndereu Privatleute» sind die Fenster eingeworfen worden, die Pedelle

sind durchgeprügelt worden, die Wache der Polizei ist demolirt worden;

aber alles dies ist noch nichts gegen den Tcandal von vorgestern Abend,

es war fürchterlich; erst erhob sich ein Gcbrülle, darauf wurden alle

Laternen zertrümmert, Fenster ei»gen>orfen und der Beschluß mit der

Zerstörung mehrerer Hausihürrn und Fensterladen gemacht. Tnß ich

mich uon alle» diefen Excessen entfernt gehalten, wirst Tu mir glauben,

bei keinen, bin ich lhälig gcwefen, und bin ich vielleicht schon darin ver

wickelt, den» an demselben Abend kam ich im Tunke!» nach Hanse und

ward uon einem betrunkenen Philister, der sich, weiß der liebe Himmel,

ob es wahr ist oder nicht, an die Studenten angeschlossen haben mochte,

angefallen und angepackt; ich bedeutete ihm, ich sei Student, er solle

mich ziehcu lasfcn, dies thnt er aber nicht, fondern verlangte meine»

Namen zu wissen, und wie ich ihm den nicht sagte, wollte er mich mit

einem starken Knittel, den er trug, über de» Kopf schlagen, da spielte

ich das Prevenir und warf ihn zu Boden. Tas ist die ganze Geschichte,

Es ist jeyt aber Militär eingerückt und Alles ist ruhig; aber die Etrase»,

die nun tummcn, sind auch fürchterlich, heute sind zwei von de» Rädels

führern in das Criminalgesängniß gebracht und dann schweben noch

uiele in Ungewißheit, Ich bin ruhig, denn ich bin unschuldig,"

Dieser allerdings etwas fragwürdigen Darstellung glaubte

der gewitzigte Vater keinen unbedingten Glauben beimessen

zu dürfen. Er wandte sich daher an einen Bekannten, den

Jenaer Professor v. Schröter, der ihm zwar bestätigte, daß

Fritz an den Exccsscu keinen erwiesenen Antheil genommen

habe, aber der Universität dennoch als verdächtig erschien,

weßhnlb er, wie wegen seines übrigen Lebenswandels, im

polizeilichen Wege als „ein durch sein Beispiel sehr schäd

liches Glicd der Universität" von Icna wcggcwiesen worden

sei. „Seine ganze Zeit hat er mit Stndcntcntreibereien, Be

suchen uon Wirthshäuscrn, Herumlaufen u.f.w. todtgeschlagrn . . .

In ganz Jena ist nur eine Stimme darüber." Inzwischcu

ist Fritz bereits aus Jena verschwunden und hält sich einige

Wochen in Eamburg auf, denn er mag dem erzürnten Vater

nicht unter die Augen treten. „Mir sind die Osterfcicrtagc

von 1832 noch zu g»t im Gcdächtniß, um nicht Auftritte

ähnlicher und vielleicht schlimmerer Art bei Deiner jetzigen

Aufgebrachthcit zu befürchten. Noch ist der Eindruck nicht

verschwunden, der meinem fröhlichen Sinne damals eingeprägt

wurde, ein Etwas, dem ich keinen Namen geben kann, ist

zurückgeblieben, es ist ein Riß zwischen uns, der will aus

gefüllt, nicht vergrößert werden, und das würdc er, wenn

jene Zeiten wiederkehrten, und ich würdc jede Gelegenheit er-

greifen, zu verhüten, daß er nicht unheilbar würde. Mein

Leichtsinn würdc nicht crmangeln, Dir öfter Gelegenheit zum

Zorn zu geben, und Dciue Hitze ließe Dir dauu, wie schon

früher oft geschehen, nicht den Leichtsinn leichtsinnig erscheinen,

nein, wie das Verbrechen des Boshaften." Gleichwohl muß

er sich entschließen, das Sommerhalbjahr im elterlichen Hause

zuzubriugcu; hier wird die Frage um Znknnft und Berns

dahin entschieden, daß er das Studium der Rechte weiter

fortsetzen soll. Zu diesem Zwecke begicbt sich Fritz nach

Leipzig, wo er an der Universität aber nicht aufgenommen

wird, nnd dann nach Berlin, in die Höhle des Löwen. Am

31. October 1833 wird der „Tcmagog" hier verhaftet.

Von nun an finden wir ihn im Kerker wieder. Seine

Briefe an den Vater werden für die nächsten sieben langen

Jahre, dnrch die amtliche Censur, denen sie unterworfen sind,

noch vorsichtiger und zwangvollcr uud eine zweifelhafte Quelle.

Der Leser hält sich also besser an die herrliche Erzählung;

„Ut mine Fcstungstid." Aus der endlosen Untersuchungshaft

in der Hausvogtei wird der Student auf die Festung Silber

berg in Schlesien geschafft, wo er nach fast vierjährigem

Hoffen und Harren sein Todcsnrtheil erhält: wegen Theil-

nähme an hochverräterischen burschcuschaftlichen Verbindungen

in Jena uud wegen Majcstätsbclcidigung ist Fritz Rcutcr mit

der Confiscation seines Vermögens zu bestrafen und mit dem

Beile vom Leben zum Tode zu briugcn! Das wahnwitzige

Todcsurthcil wird in Begnadigung zu dreißigjährigem und
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später auf acht Jahre Festungsarrest gemildert — „nich so

sihr grausam gegen uns, as gegen uns' ollen Ocllcrn, und vel

Minschcnglück is dormit tau Grun'n richt't." Fritz kennt

setzt sein Loos, und seine und des wackeren Vaters Mühen

und Sorgen sind von nun an nur auf die Auslieferung

an feine Heimatbehörden gerichtet. Kein Wort des Vorwurfs

und Unmuthes kommt mehr über die Lippen des Vaters,

unablässig ist er bemüht, seinen unglücklichen Sohn zu trösten

und aufzurichten ; er, der Alles verloren, bittet ihn um die

Erhaltung feiner kindlichen Liebe! Diese würdevolle Haltung

in allem Unglück, das seine Hoffnungen zu Grabe getragen,

seine Gesundheit erschüttert und eine unabsehbare, sorgen

schwere Zukunft vor ihm aufgerichtet, hätte wohl die jüngere

Fritz Reuter-Literatur, die sich in der geschäftsmäßigen Aus

beutung werthlosestcr „Reliquien" -Schnitzel gefällt, vor der

pietätlosen Antastung dieses herrlichen Mannes bewahren

sollen.

Und nun legen wir die Finger in des Dichters Wundcn-

male, über welche erst in späteren Jahren der Stern seiner

Muse leuchtend und tröstend aufgegangen ist. Wohl hilft

ihm fein sonniges Gcmüth, sein prächtiger Humor alle Leiden

überwinden , aber schon lauert ein anderer Dämon auf ihn

und verbittert die herzliche Aussprache zwischen Vater und

Sohn. Ganz ahnungslos lesen wir zum ersten Male Fritzens

Betheuerung: „Deine Befürchtung in Hinsicht der 8pirir,an«ll

muß ich in meiner jetzigen Stimmung für unbegründet er

klären! ich habe im Ganzen teiuc Neigung dazu, und wenn

ich auch zuweilen Lust in mir spüre, meinen Vorsatz fallen

zu lasfen, so habe ich zwei herrliche Gegenmittel dagegen, die

mich bis jetzt nicht im Stiche gelassen haben, sie heißen Ar

beit und Gebet. Wenn auch hier kein gutes Vier ist, so

empfinde ich diesen Mangel durchaus nicht, da ich seit einiger

Zeit, freilich ist sie kurz, nur Wasser trinke, und so werde

ich mit Gottes Hülfe diesen meinen größten Feind auch

überwinden." Aber der Feind sitzt ihm im Nacken und läßt

ihn nicht wieder los, verbittert sein Gcmüth, entfremdet ihn

dem Vater wiederum. Erst auf der heimatlichen Festung

Dömitz, wo er nach den Dulderjahrcn in Glogau, Magdeburg,

Graudenz manche Freiheit genießt, wo auch die ganze Stadt

ihm offen steht, wo er Landwirthschaft studiren, malen, dichten

und mit dem „hnrtensgauden" HcrrnObristlicutenantv. Bülow

Schach spielen und — kneipen kann, tritt das fürchterliche

Geständniß hervor, das in den früheren Briefen nicht oder

doch nur schüchtern zum Vorschein kam.

„Du verlangst, ich soll Dir die Versicherung geben, nicht wieder

in das Laster des Trunkes zu verfallen ; mein lieber Vater, das Sprüch-

wort sagt: Wit guten Vorsätzen ist die Hölle gepflastert; und wenn Du

diese verlangst, so würdest Du wohl stündlich bei mir auf solche treffen;

aber die Ausführung ist sehr schwer. Du hast wohl teine Leidenschaft

zu bekämpfen gehabt, oder doch leine so tief eingewurzelte? sonst würdest

Du Dich gratuliren, das; ich schon so weit bin, keinen Pranutwe!» zu

Ninten, zumal wenn Du mich früher getan»! hättest. Du wüst wir

einwenden, daß das Weintrinken kostbar sei und vielleicht ebenso schäd

lich, dies Letztere ist nicht der Fall, wie ich bestimmt weih; kostbar ist

es, zumal hier: aber sicher kannst Du darauf bauen, daß es bei mir

abnehmen wird, da ich eigentlich gar nicht darauf ausgehe, mich zu be

rauschen, sondern da es mir ohne mein Willen und Wissen über den

Hals tomint. Wer Dir sagt, daß , der lügt, der kennt

mich nicht, der weiß nicht, daß ich ohne Ekel vor dem Weine ganze

Monate hinbringe» tan», ohne ihn zu losten, und daher kommt es auch,

daß Gott fei Dank meine Gesundheit noch gut ist, weil ich es nicht in

einem fort getrieben habe und bedeutende Pausen dabei eingetreten sind.

Sei also der Hoffnung, daß ich mit der größten Anstrengung dahin

trachten werde, zum gewünfchten Ziele zu kommen und daß dann ein

Rückfall nicht zu besorgen sein wird, weil die Cur radieal und nicht

durch plötzliches Entsagen ausgeführt ist.

Und bald darauf das bittere Geständnis;, das Vater

Reuters beständige Vorwürfe und Vorhaltungen gefertigt

erscheinen läßt:

„Ich habe wiederum viel Wein getrunken und bin krank gewesen,

doch durchaus nicht bedeutend und mehr von Erkältung herrührend.

Du kannst jetzt mit mir nach Deinem Gefallen verfahren, ich werde nicht

murren, wie ich auch nicht murre gegen das Verfahren des Obrist-

lieulenants, das, wie die Welt sagt, aus Anstiften von Tante gegen

mich vorgenommen is»; man hat mich hier öffentlich zum . . . gestempelt

und eine darauf abzweckende Ordre erlassen. Du siehst, meine Strafe

ist eine sehr harte, viel härter, als Du sie mir meines Wissens noch

auferlegen kannst; zumal ich mir noch immer das Zcugniß geben kann

und muß, daß ich ein . . . nicht bin. Es gehen Tage. Wochen, Monate

hin, wo ich an teine Getränke denke, wo nie die Lust dazu in mir er

wacht, und dann mit einem Male verfalle ich auf die unseligsten Dinge.

Wie ich dies Mal dazu gekommen bin, kann ich Dil nicht sagen; ich

weiß es selbst nicht; mein Inneres ist in zu grußer Verwirrung, als

daß ich mir über einzelne Dinge Rechenschaft geben tonnte, und daß ich

dies thun muß, ist höchst nöthig, wenn ich überhaupt noch Hoffnung

auf ein Dasein haben will.

Ich habe mir einen Plan entworfen, der vielleicht in Deinen Augen

den Stempel der Uebertreibung habe» wird, der mir aber der einzige

richtige erfcheint; ich gehe nicht eher von meiner Stube, bis ich nach der

strengsten Prüfung mir selbst sagen kann: nun bin ich sicher oder nun

bin ich frei; den Anfang dazu habe ich gemacht, indem ich jeden Um

gang, er mag Namen haben, welchen er will, abgebrochen habe und für

mich leben werde. Fürchte nichts für meine Gesundheit, sie ist durchaus

gut und Gott wird sie mir jetzt gewiß ebenso gut erhalten als früher.

Ich lebe fehr mäßig, trinke nichts als Wasser und esse wenig; des

Abends ein Teller voll Suppe, und da wird es gut gehen; schicke mir

aber leine sogenannten vernünftigen Leute auf mein Zimmer, sie werden

nichts ausrichten und rathe mich selbst nicht von meinem Entschlüsse ab;

ich »verde Dir ungehorsam sein. Du wirst auf diefe Weife nur durch

mich selbst genügende Nachricht über mich einziehen tonnen und die soll

Dir, wenn Du es wünschest, alle acht Tage umständlich »Verden, zugleich

mit dem Versprechen, daß ich, »nenn ich fühle, daß mich die Sache zu

fehr wigreift, wieder ausgehen werde, mehr kann ich Dir nicht ver

sprechen, denn mehr bin ich nicht Willens zu thun. Vehalte diesen Brie'

für Dich und gieb ihn außer Schwester Lisettcn Keinem zur Durchsicht;

ich hoffe, er soll Dir einst ein Zeugnis; sein, daß Du einen Sohn hast,

der das, was er will, durchsetzen wird. Warum ich diesen Weg ein

schlage, kann ich Dir nicht hinlänglich auseinandersetzen, es ist genug,

wenn ich Dir sage, wäre ich noch elwas länger auf meiner Stube ge

blieben, so wäre dies Alles nicht vorgekommen. —

Dein letzter, so liebevoller Nries traf mich in trauriger Stimmung,

und in demselben Augenblicke, wo ich heiße Thränen des Dankes weinte,

daß die Vorsehung mir einen so guten, liebevollen Vater gegeben, Haft

Du vielleicht Thränen des Kummeis über einen ungcralhenen Sohn

geweint. Aber tröste Dich, Vater, es kann noch besser mit mir werden,

denn es ist schon viel besser geworden; früher hätte ich unter folchen

Verhältnissen, in denen ich jetzt lebe, unbedingt unterlegen; jetzt aber

nicht, und nur eine unendliche Traurigtei» hat sich meiner bemcistert,

die durch die jetzt unwiederbringlich zerstörte Hoffnung unendlich erhöht

wird. Noch einmal, »nein lieber Vater, vergieb mir und störe mich nicht

in meinem Plan; er scheint überspannt, ist es aber nicht.

Bald kommt wieder ein Rückfall:

„Ich habe wieder gefehlt, jedoch nicht in dem Mnnße, wie srühcr.

zwar bin ich unwohl darnach geworden , doch nicht bedeutend und bin

ganz wieder hergestellt. Wieder muß ich Deine Nachsicht in Anspruch

nehmen, muß wieder Dich bitte» auf meine Enlschuldigung Rücksicht zu

nehmen, muß wieder Dich beschwören, die Schuld und Ursachen derselben

abzuwägen, und Du wirst mir zugestehen müssen, daß ich mehr Nein

Bedauern als Deine Verdammung verdiene. Wäre es das erste Mn>.

daß ich in einer so fürchterlichen Lage zu diesen» Beläubnngsmütel ge

griffen hätte, so wollte ich nichts dazn sagen, aber seit 7 Jahren ge

wohnt, stets dazu zu greise»», geht dies mir unbewußt vor sich,

ich denke gar nicht daran, habe leinen Freuud, der »»ich warn», habe

nicht einmal einen Bekannten, durch dessen Unterhaltung ich davon

könnte abgezogen werde»; malen »nag ich nicht, die Gedanken überwältigen

mich dabei; das Einzige, was mir noch übrig bleibt, ist die Laudivirtd-

schaflslehre; aber »nenn ich einige Seilen gelesen habe, so schweifen die

Gedanken ab und ich habe nichts weiter zu thun, als das Buch zu

schließen, und über mein unseliges Geschick zu grübeln . . . Nimm diesen

Brief, ich flehe Dich darum, gütig auf und härme Dich nicht darum —

Gott ist mein Zeuge, daß ich die Hofflnmg nicht fahren lasse, daß es

besser »verde» wird, d. h. daß ich das Trinken lassen »verde. Gott gebe

Dir Gesundheit und mir das Glück Dich bald und noch lange zu sehen,

wo Du Dich dann überzeugen witst, daß ich nicht so tief gesunken bin.

als der Schein es lehrt."

Mit Recht fragt der Herausgeber: Wer tonnte den vor

stehenden Brief lesen, ohne von ihm ergriffen zu werden?

Wie er da ringt, der schwer heimgesuchte, unglückliche

Mann, wie er sich zu lösen sucht, der in Schwachheit ge

bundene und doch so reich begnadete Mensch, wie er immer

wieder den furchtbaren Kampf ohne Ende mit dem aller An

strcnguug und Willenskraft spottenden Feinde kämpft; und

wie er feinem erzürnten und verbitterten, bittenden und

strafenden Vater das Vekcnntniß all seines Fehls, all seiner

Schwachheit in kindlicher Liebe zu Füßen legt!
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Als 1840 die Stunde der Befreiung schlug und endlich

der Gequälte als ein „frier, splitternackter" Mann hinaustritt

in die Welt, ging auch sein Feind mit und gab ihm die Frei

heit noch lange nicht. „Durch ne trostlose Gegend" führte

sein Weg weiter. Der 30jährige Student sollte dennoch und

dennoch das Studium der Rechte wieder aufnehmen und zog

fröhlich in die Welt hinaus. Aber die Fahrt nimmt schon

einen schlechten Anfang. Der Quedlinburger Wirth meldet

heimlich dem Vater, daß sein Fritz erkrankt fei. Dieser hält

.es für eine Grippe . . . In Cassel führt sein Schuldbckcnnt-

niß zu einer erschütternden Selbstanklagc. „Vater! Du

glaubst nicht, wie wehmüthig ich heute gestimmt war, indem

ich dachte, daß Du vielleicht in diesem Augenblick die erste

traurige Nachricht über mich lasest, und am Ende dennoch

an meinem besseren Ich verzweifeltest und bereutest, jemals

einen Sohn geliebt zu habeu, der geboren zu sein scheint,

Dir Kummer zu machen. Ich bin zum Sterben müde und

erschöpft, kann aber doch nicht unterlassen, Alles aufzuwenden,

was zu Deiner Beruhigung dient. Lieber, guter Vater, ich

bin wahrlich unglücklicher als Du; ich mit Schuld,

Du ohne Schuld; darin liegt der Unterschied" ... In

Tübingen, wo er den ersten Versuch nach wiedcrerlangter

Freiheit macht, seine Studien nach siebenjähriger Unterbrechung

wieder aufzunehmen, versagt ihm der Senat die Immatricu-

lation. Besser gelingt es ihm in Heidelberg. „Wenn mein

Brief nicht so ist, wie er sein sollte, so schieb's auf meine

große Schuld, die ich neulich wider Dich begangen habe; ich

bin sehr unglücklich darüber und will Gott danken, wenn ich

wieder ruhiger werden kann." Was es mit seinem „ver

stauchten" Arm, über den er dein Vater klagt, auf sich hat,

erfährt dieser vou dritter Seite: die Folge einer Schlägerei.

„Du fragst nach meinem Getränk, und da muß ich Dir denn

offen gestehen, daß ich hier Bier und auch schon Wein ge

trunken habe; da es mir aber nicht gut bekommen ist, ich

auch von jetzt ab viel sitzen muß, und vor Allem, weil Dn

es wünschest, so werde ich mich auf Wasser beschränken."

Ein Stimmungsbild, in dem freilich manche Farbentönc fehlen

mögen, enthält ein späterer Brief. „Die Natur ist jetzt todt,

freundlichen Umgang suchte ich bisher vergebens, die Studenten

sind zu sehr durch Jugend und Neigung von mir geschieden,

sie haben andere Interessen, andere Neigungen als ich —

der eine spricht von Nichts als Paukereien, der andere von

Reit- uud Tanzstunden, der dritte von Bällen und Mädchen,

der' vierte von Musik und Conccrt u. s. w. und alle diese

Sachen haben für mich kein Interesse. Ich habe mehrere

unserer Landslcute aufgesucht und mich mit ihnen bekannt

gemacht, sie sind nicht wieder zu mir gekommen; ich bin zu

einer Kneipe hingegangen, wo sich mehrere Mecklenburger

und auch Andere befinden, da wird nur Bier getrunken und

das willst Du nicht, zudem ist das ein sogenanntes Corps

und meine Grundsätze sind dem nicht sehr günstig gestimmt.

Darum nach Allem scheint's mir am Besten, still zu Hause

zu bleiben, freilich das Loos eines Festungsgefangenen. Dies

wird Dir Alles sehr übertrieben vorkommen und ich gebe

Dir zu, daß vielleicht Vieles von der Unzufriedenheit mit mir

felbst herrührt, doch nicht Alles. Doch laß das gut sein, ich

will diese meine Stimmung dazu anwenden, steißig die Pan

dekten zu durcharbeiten, uud Du wirst sehen, daß sie mehr

nützt als schadet." Und gleich darauf, seine geheimen Nei

gungen verrathend: „Ich bin dabei, ein kleines Gedicht zu

verfertigen, welches ich Dir mit der nächsten Post zusenden

werde; es ist nicht ganz fertig geworden; glauoe aber nicht,

daß ich meine Zeit vertändele, es ist das erste, was ich mache."

Dann kommt er dem Vater mit einem „regelmäßigen Plan",

von der Schülerzeit an bis zur letzten Heidelberger Studenten

zeit der wievielte!

„Des Morgens um 6 Uhr stehe ich auf, arbeite bis 10 Uhr, gehe

bis 12 darauf in's Collen, , von 12 bis 12'/, wird gegessen und dann

bis 2 gearbeitet, von 2 Uhr bis 3 in's Colleg und darauf gehe ich

fpaziren, wie lange, ist unbestimmt, da dies vmn Wetter und Bedürfnis;

abhängt, doch gewöhnlich nicht länger als Einer zu einer Meile bedarf,

dann arbeite ich noch 2 oder 8 Stunden und die übrige Zeit wird ge

feiert; dah hier natürlich, wie bei jedem Vorsatz, Störungen eintreten

werden, ist wohl klar, doch das sind Ausnahmen, die von mir nicht

herbeigeführt werden follen, und jenes ist die Regel. Wenn ich diesen

Vorsatz durchführe, was ich mit Bestimmtheit hoffe, so glaube ich den

Anforderungen, die Du an mich machst, zu genügen und zugleich den

Zweck meines Hierseins zu erreichen Dah ich, um dies auszuführen,

nüchtern bleiben muh, versteht sich von felbst, . . Ich denke nun so:

Das gefammte Necht in zwei Jahren in den Kopf hineinzubringen, ist

unmöglich, und meine, dah, wenn ich i» diesen 4 Semestern Alles, was

man gehört haben muh, hinter mir habe, ich zu Dir noch Hanse komme,

dort noch 1 Jahr repetire, und dann noch '/g Jahr der Mecklenbnrgicn

wegen nach Rostock gehe. Anders weih ich keinen Vorschlag zu machen.

Solltest Du aber mich nicht beim Studium der Jurisprudenz lassen

wollen, so bitle ich Dich inständig, mich zum Landman» zu bestimmen

und mir gleich eine Stelle auszumitleln, damit ich nicht nöthig habe,

nach Stavenhagen zu kommen. — — Aber mm bitte ich Dich auch

dringend, beruhige Dich, ich will fleißig und sparsam sein, ich will Alles

thun, um den verruchten Dämon abzuschütteln. Wenn ich dies nicht

thue, so nenne mich einen Schuft und nimm mich weg, aber verändere

meine Laufbahn jetzt noch nicht, fönst bin ich verloren, sonst wird nie etwas

aus mir. Sich, dah ich Dir meinen Gemüthszustand und mein Thun

und Treiben so wahrhaft und zu meinem Nachthcil geschildert habe, ist

ja ein Neweis, dah ich das Gute will und dah ich Dich für meinen

besten Freund Halle . . . Sollte ich mich je wieder vergessen, so werde

ich selbst bei Dir darauf antragen, dah Dn mich in eine der er

wähnten Anstalten bringen mögest, freilich werde ich es nicht lange

aushalten, doch glaube ich, dah es besser für mich ist: freilich werde ich

mich dann nie wieder in meinem Vaierlande sehen lassen können, doch

glaube ich, dah es besser ist, im Exil feru von Dir und den Dcinigen

zu leben, als Euch zu Hause Schande zu machen. Aber wenn ich nun

vielleicht Jahre lang in einer solchen Anstalt gelebt habe, wenn meine

Wesnndheit noch mehr zerrüttet ist, was soll ich dann ansangen? Iura

studiren? Nein, das gewiß nicht! Was dann? Ich weih es nicht, und

wohl Keiner weiß es."

Nicht alle Heidelberger Briefe haben dem Heransgeber

vorgelegen. Ein Brief des Bürgermeisters Reuter gewährt

aber einen ergänzenden Ucbcrblick und klingt gleichsam als

eine feierliche Kundgebung, als ein Testament aus, darin der

Vater uoch einmal seine ernst und reiflich erwogenen Pläne

für die Zukunft seines Sohnes niederlegt. Es ist keine Rede

mehr von väterlicher Gewalt, von Zwang und eigenmächtiger

Bestimmung. Er stellt ihn vor seine eigene Entscheidung und

gewährt ihm unter Beistand von Nath und That alle ver

fügbaren Mittel zur Begründung einer sicheren Zukunft. Ja,

Fritz Reuter hat Necht, wen» er nur von seinem „alten

guten Vater" spricht, ihm nur Dank und Ehrerbietung weiß,

nur Selbstanklagc und Reue kennt. Tragisch ist das Schicksal

von Vater und Sohn, uud der Herausgeber schreibt mit

Recht: auch Fritz Reuter, so viel Widerspruch in Vorsatz und

Ausführung, in Wort und That, in dem Auf und Ab seiner

Stimmung und Willenskraft, in dem höchsten sittlichen Auf

schwünge und den dunkelste» Abgrundstiefcn in ihm liegt,

bleibt dennoch unser Fritz Reuter, ganz unserer Liebe werth.

Dann bricht Alles zusammen. Der Bruder des Heraus

gebers der Briefe, Hermann Engel, ein Studicngcnosse

Neuter's, hellt zum ersten Male diesen trüben Ausgang auf.

„Am liebsten deckte ich das in Heidelberg Verlebte mit

einem Schleier zu," schreibt er, „es ist dies wohl der dun

kelste Punkt mit in seinem Leben; weil er im Uebrigen ein

genialer Mensch war, wird ihm viel nachgesehen werden — ein

gewöhnlicher Mensch würde enlant perclu genannt werden.

In Heidelberg ist Fritz, obgleich er sehr spät nach Anfang

des Semesters dort ankam, ohne Schwierigkeiten immatri-

culirt. Er wurde natürlich mit ganzer Shmpathic von den

Studenten aufgenommen, war der Löwe des Tages. Dadurch

kam er ganz in das Kneipen hinein; er hielt sich meist zu

dem Corps der Westphalen. Weil ich ihm in keiner Weise,

weder geistig noch sonst, gewachsen war, verkehrte er mit mir

eigentlich gar nicht; er kam nnr zu mir, wenn er — das

Delirium trsmen» sich nahen fühlte, dann brachte ich ihn zu

Hause, sorgte für Arzt, Wache u. f. w. Er hatte Erschei

nungen, die sich nicht wiedergeben lassen; dann sagte ich ruhig

zu ihm: „Kumm, Fritzing, wie willen nah Hus gahu!" wo
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rauf er sich ganz ruhig in seine Wohnung führen ließ. —

Anfangs hatte er vollständiges Uebergcwicht über alle Kom

militonen wegen seiner großen geistigen Begabung und wegen

seines vorgerückten Alters; später verlor sich aber dies Ucbcr-

gewicht, dies Ansehen ganz und gar: er wurde gehänselt, man

machte sich über ihn lustig; auch seiu Acnßercs machte schon

einen heruntergekommenen Eindruck; unsauber in Kleidung

und Wäsche, ungekämmt oft das Haar, weil er mit Stiefel

und Sporen im Nette gelegen hatte. Beim Kneipen wurde

er immer gern gesehen; aber wenn er trank war, kümmerte

sich keiner seiner Kncipgcsellen um ihn. Hatte er die Folgen

überwunden, so war er in Gesellschaft mit Anderen heiter,

vergnügt. Im Anfange mag er die Collegia besucht habe»,

später aber gar uicht; studirt zu Hause hat er eigentlich auch

uicht, namentlich nicht juriäic-r; ich glaube aber, daß er Belle«

tristisches gelesen hat. In Gesellschaft trank er eigentlich nie

zu viel; er nahm die Getränke mit nach Hause, ließ sich

solche uach Hause kommen und nun zechte er sich in selige

Znständc auf eigene Faust. Anfangs las er noch, — dann

wurde das Buch fortgelegt; nuu fingen die Erzählungen, Irr-

reden, Erschcinuugen an. Die Veranlassung, daß er in Heidel

berg abgerufen wurde vou feinem Pater, bin ich gewesen. , .

Pflicht und Gewissen müssen es mir eingegeben haben; in

späteren Jahren würde ich es nicht gcthau haben, Fritz wird

es mir in längeren Jahren nicht verziehen haben ; später mag

er erkannt haben, daß er sonst untergegangen sein würde.

Aufgesucht hat er mich nicht wieder."

Vater Rcntcr ließ seinen Fritz durch einen seiner Be

amten abholen. Geld durfte ihm nicht gegeben werden, Wohl

aber war die Polizei uni Hülfe gebeten, falls er sich nicht

fügen wollte. Bald ergab er sich und folgte ruhig. Engel

bezahlte in Vaters Auftrag alle Schulde»; sein Sohn habe

ihm seit seiner Abreise nach Tübingen so viel gekostet, daß

ein Anderer sein Triennium damit hätte absolvircn können.

So endet unerwartet schnell seine Heidelberger Zeit und seine

Studentenzeit überhaupt. Auf Befehl des Vaters kehrt er

in seine Heimath zurück. Im wcltcntlcgcncn Pfarrhausc

feines vortrefflichen Oheims und dessen liebevollen Weibes

richtet er sich wieder auf. Seine Frohnatur, seines Herzens

unüberwindliche Macht, sein unversiegbarer Humor, seine Lust

am Dichten uud Fabuliren, „de Lew, de vcrlurcu gähn was"

-— er selbst findet sich wieder. Dem „gruglichten Staats

verbrecher und Konigsmordcr" gelingt es sogar, ein edles

Mädchenherz zu gewinnen für Lebenszeit, uud sie wird wie

ein Hcldenwcib bewundert, das sich für die Rettung eines

damals allgemein für verloren gehaltenen, selbst vom Pater

so gnt wie aufgegebenen Menschen aufopferud hiugiebt.

„Gräme Dich nicht zu fchr über mich, Du wirst gewiß einst

froh an mich denken!" hatte er einst an den Pater von Tü

bingen aus geschrieben. Er täuschte sich uicht in seinem zu

versichtlichen Glaubcu au sich selbst. Leider sollte der Vater

diesen Morgen nicht mehr erleben. Er ging dahin, ohne auch

nur der Hoffnung Raum geben zu könne», daß Fritz doch

noch eine gesicherte Lebensstellung einnehmen werde, und ohne

zu ahnen, zu welche» Ehren er noch emporsteigen folltc. Und

so trieb denn des Dichters Lebcnsschifflcin in die „Strom-

tid" ein, eine Zeit, die ihn endlich in den Hafen des Glückes

und unvergänglichen Ruhmes führte.

sarras und srinr VcnKumrdigKtiten.

(Schluß.)

Lucicn Vouaparte, der Fuurage-Magazinaufschcr in Saint

Maximin war und diesen Ort mit dem Name» „Marathon" ge

schmückt hatte, bezog ein geringes Gehalt; er wandte sich seit

der Belagerung von Toulon mehrmals an Barras, damit er

in seiner Stelle belassen werde, nachdem er in derselben sich

schon Unredlichkeiten hatte zu Schulden kommen lassen; er war

durch das Verschwinden von Lebensmitteln compromittirt. Er

wohnte bei dem Wirth Boyer, der ihm Credit gab, verführte

die Tochter dieses achtbaren Bürgers, ohne sie zu lieben,

und hcirathete sie durch seinen Einfluß als Iacobiner. Man

hat geglaubt, diese Heirath sei durch Boyer gewissermaßen

erzwnngr» worden; dieser habe ihn bei der Tochter, als er

ihr den Hof machte, überrascht und beim Verlassen des Clubs,

wo er von Gleichheit gesprochen, ihn bei seinen eigenen Worten

gefaßt und ihm gesagt: „Du sprichst so schon über Gleich

heit, — warum thust Du uicht nach Deinen Worten und

hcirathest meine Tochter? Du begehst ein Unrecht an ihr . . ."

„Man sagt, dieser Vorwurf sei vor vielen Zeuge» gemacht

worden, so daß Lucien die Heirath uicht umgehen tonnte.

Das ist eine von den Bonapartes selbst verbreitete Fabel,

nm die Familie an Rang und Geburt hochstehend erscheinen

zn lassen. In Wahrheit war zur Zeit, als Lucicu die Tochter

des Wirthcs Boycr hcirathete, sie die gute Partie. Lueien

begehrte sie zu Heimchen, uud sie wurde nur dcßhalb ihm

gegeben, weil sie in guter Hoffnung war." Lucicu fädelte das

Verhältnis; nicht aus Liebe, sondern aus Interesse ein, weil

Papa Boycr, der schon den Bürger Lncicn Vouaparte er

nährt hatte, ohne dafür bezahlt zu werden, jetzt den Schwieger

sohn mit der Tochter uud den Kindern ernährte. Napoleon

sagte selbst, trotz aller Unzufriedenheit mit dieser Heirath.

„die Frau sei anständiger als der Mann".

Keiner der Bonapartes hat seine Zeil verloren, und Alle fangen

n». auf dem Wege der Inlrigue Geld zn machen, Lucicn, der Vrutus.

der Beamte in Saint Maximin, das er jetzt nicht mehr Marathon nennt,

entging der Strafe für seine Veruntreuungen und wurde Gehülfc im

Kriegscommissariat, dann Kriegscommissär, Sein Ontel Fesch, der

Mogazinausschcr, ist Lieferungsinspector geworden und hat sich so sehr

in die Hohe gestohlen, daß er Lieferant ward Joseph schmuggelte sich

in die Nureaur des Commisfärs Ehamot, den er mit Schmeicheleien ge

wann, anstatt etwas zn arbeiten-, es liegt ihm wenig daran, veracht«

zn werden, wie er es verdient. Anch er wird, wie Lucien, zuerst Ge

hülfe und dann Kriegscommiffär. Als solcher hat er Rang, Uniform,

Macht und sogar politischen Einfluß, kann feine Fallen legen, Opfer an

sich locken und sein Glück machen. Um diese Zeit war ein sehr reicher

Kaufmann 3. (Elan;) in Marseille gestorben, und die Familie, drei Söhne

und drei Tochter, war mit revolutionärer Proscription bedroht. Ein Sohn,

Elienne, wollte das väterliche Vermögen, das vom Handel mit Seife

herrührte, adeln und hatte es sich in den Kopf geseht, Aristokrat zu

werden; dies brachte ihn in's Geiängniß. Die Schwestern waren darüber

in Verzweiflung und bemühten sich bei allen revolutionären Matadoren

und Machthaber» um die Freilassung des Bruders. Joseph Vonaparte,

Kriegseommissär, feuriger Revolutionär, wurde den Damen als einfluß

reiche Persönlichkeit genannt, und diese folgten dem Winke. Joseph

Bonaparte ließ sie mehrmals wiederkommen zu verschiedenen Stunden

des Tages und selbst zu den vorgeschrittensten Stunden der Nacht, um

die Sache mit einem gewissen Geheimnis; zu umgeben; er wurde auf

diese Weise mit dcnDamen intim und hielt um die Hand einer derselben »n:

es war Julie, die zweilälteste, Sie war klein und von einer fabelhaften

Häßlichkeit, aber sie hatte eine reiche Mitgift und Aussicht auf Erb

schaften, besonders auf die eines Bruders, Nicolaus, der durch Wucher

geschäfte fehr reich geworden war und ans dieselbe Weise voraussichtlich

noch reicher werden würde und der eine Art von Gelübde gcthan hatte,

lcdig zu bleiben. Die Heirath Ioseph's mit Julie T. brachte Etienne 5.

die Freiheit. Napoleon Bonaparte wollte dem erfolgreichen Beispiel

seines Bruders folgen und freite um die jüngste X., Dssiröe, spätere

Frau Bcrnadotte, die sich gnädigst darein gefügt hatte, die Unbilden

des schwedischen Klimas über sich ergehen, sich in Stockholm krönen zu

lassen und den h>)perboräischen Thron zu besteigen, was gewiß als ein

großes Opfer von Seite» dieser erhabenen Fürstin angesehen iverden

muß, nachdem sie sich bereits gezwungen gesehen halte, alle ihre Lieb

schaften in Frankreich aufzugeben. Napoleon hatte Fräulein Msiree X.

für sich gewonnen: er verstand das, wenn er Etwas erreichen wollte,

T^sirüe, die er fast verführt hatte, wie aus ihrem Bedauern nach Bona-

pnrte's Erhebung hervorgeht, hätte ihn genommen: aber der Vormund

und die Familie waren dagegen, sie meinten, „es sei genug mit einem

Eurscn in der Familie,"

Nichts Gutes läßt Barras an der Familie des Carlo

Bnonaparte, noch viel weniger an Napoleon selbst. Er ist

der richtige Streber, der durchaus emporkommen will, ein

Scheusal au Habgier, das sich und feine Familie aus den
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Militärmagazincn alif Staatskosten kleiden läßt. Beson

dere Mühe gicbt sich Barras, um der Nachwelt zu be

weise», daß Bonaparte — von seinem gutmüthigcn Freunde

Ncirras natürlich abgesehen — nur durch die Weiber empor-

gekommen ist. Aus dem, größten Kricgsgcnie macht er

einen feilen, schwachen Wciberknccht, einen inlr<iuereau der

schlimmsten Nrt. Erst Höfelt er der Frau des Volksvertreters

Rieord, später will er die 70 jährige reiche Thcatcrdirectoriu

Montausicr heirathen, holt sich dann bei der schönen Frau

Tallieu einen Korb, und ein betrogener Betrüger ist er gegen

über Iosephinc Beauharnais, der stadtbekannten Cocotte.

Bonaparte hatte mich sagen hören: „Die Frauen sind zu etwas

gut auf der Welt, sie sind dienstfertiger als die Männer." Er halte

unter den Dame», die mich am häufigste» im L»f,cml'ourg besuchten,

die Wittwe Beauharnais beineilt, eine Frau von sehr nngenchmenManicren,

sehr entgegenkommend, und die sich zuweilen speciell mit mir uuierhielt,

mehr als andere, Frau Veauharnais stand im Rufe, einigen Einfluß

auf mich zu zu haben: die Eine» glaubten, sie sei meine Geliebte ge

wesen, Andere, sie sei es noch. So viel ist sicher, daß sie früher offen

kundig die Geliebte des Generals Hochc s <1i tutti <>,><rnti war. Nicht

als ob sie den General Hoche vielleicht nicht mit Vorzug geliebt hätte,

das ist begreiflich. Es war dies unfer erster Krieger und einer der

schönsten Männer, von Gestalt mehr Hercules als Apollo. Ob mehr

aus Ehrgeiz als aus Liebe, da sie ihn wie jeden Anderen betrogen hat,

wollte Frau Beauharnais, Hochc solle sich scheiden lassen, um sie zn

heirathen: aber Hoche fesselten Zärtlichkeit und Achtung an seine junge,

tugendhafte Frau: er tonnte fic ehelich vernachlässigen, aber nicht ver

lassen nnd vergessen wegen einer flüchtigen Liebschaft wie die durch seine

Begegnung mit der Wittwe Beanharnnis im Gefängniß entstandene. Er

hatte folglich den Vorfchlag der Scheidung mit Abscheu zurückgewiesen,

indem er geradeaus der Wittwe Beauharnais sagte, „man tonne sich

wohl vorübergehend eine Dirne Ortin) als Maitresse erlauben, aber sie

nicht zur legitimen Frau nehmen," hoche hatte mir erzählt — viel

leicht war es nicht sehr discret — daß Frau Beauharnais, um ih»

wieder zu sich zurückzuführen, ihm von Vorthcilen des Vermögens und

des Einflusses sprechen wollte: sie könnte ihn bei der neuen Negierung.

besonders bei mir unterstützen, über den sie, wie sie hinzusiigte, „viel

Macht hätte". Der stolze Hoche, der nur sich selbst Ruhm und Ver

mögen verdanken wollte, halte Alles abgelehnt. Vor diesen Erörterungen

war er in der Lage, zu bemerken, daß Frau Beauharnais selbst das

Gesühl nicht achtete, von dem sie nm Meisten durchdrungen schien, und

daß die Leidenschaft, die alle Berechnungen bei ihr nicht hinderle, sie

auch gleichzeitig von keiner Zerstreuung durch Untreue abhielt: er hat

sich oft davon überzeugt, besonders bei einem seiner Adjutanten, der als

Bringer eines Briefes an Frau Beauharnais von ihr in Verfuchung

geführt wurde wie Joseph von der Poliphar und feinen Mantel nicht

dabei zurückließ, General Hoche wars Frau Beauharnais noch weniger

vornehme Neigungen vor — soll ich es sagen und würde man es glauben,

läge nicht der Beweis in einem Briefe von der Hand Hoche's seihst vor?

„Was Rose bctrisft" (Rose, einer der Taufnamen von Fräulein Tascher-

^apagerie, wurde sie unter uns genannt: Bonaparte hat sie später

Iosephine genannt, unter welchem Name» sie weniger gekannt war, der

weniger cm ihr Vorleben erinnerte und, vornehmer, mehr zu einer

großen Bestimmung paßte, wie er ja auch seinen Namen Vuonaparle

in Bonaparte und später in den voller tönenden Napoleon umänderte),

„was Rose betrifft", schrieb Hoche, „fo möge sie mich künftig in Ruhe

lassen: ich überlasse sie Vanacre, meinem Stallburschen." Es war ein

Elsäsfer, ein Slallburschc, der die Pserde des Geuerals en eußl zu ver

sorgen hatte und zu der Eskorte Hoche's gehörte: dieser Mann, von

colossalem Wuchs und riesiger Kraft, war der Gegenstand besonderer

Ausmerksamleit von Frau Beauharnais, die ihm sogar heimlich Geschenke

machte wie ihr Porträt in einem Goldmedaillun und eine Kette von

demselben Metall. Hoche, von einer solchen Theilung ebenso entrüstet

als gedemüthigt, wollte seine Beziehungen zu Frau Beauharnais ent

schuldigen und sagte mit Beschämung zu mir: „Man muh vor dem

!). Thermidor mit ihr im Gefängniß gesessen haben, um so intim mit

ihr werden zu löunen: in der Freiheit wäre es uuuerzeihlich."

Barras mag hier cynisch übertreiben, aber in der Haupt

sache sagt er uon der leichtsinnigen Iosephinc die Wahrheit.

Man braucht nur auf die 1872 herausgekommenen „?ar>!>?l«

et <x)ri't!3poiiäen(^8 6c 1a tamille imperiale" zu verweisen.

Die zwei überdcutlichen Briefe Ioscphine's an Barras, die

man in der Biographie Michaud nachlesen kann, strafen den

sich ihrer Gunst rühmenden Exdircctor gewiß nicht Lügen.

Auch Fürst Mcttcrnich zeugt gegen sie. Die allzu schnell ge

tröstete Wittwe Alerander's von Beauharnais krankte an den

Lastern der Zeit. „Ach, wir wußten es ja, sie war schwach!"

jammert Duruii, „aber wir haben ihr seit lange verziehen,

so sehr sprach ihre Anmlith, ihre himmlische Güte, ihre

Selbstverleugnung in der traurigen Stunde der Ehescheidung

zu ihrcu Gunsten. Aber was wir vielleicht nicht wußte», ist,

daß sich uuter den schönen, edelmännischen Manieren des

Vicomte de Barras die Seele eines Lumpen barg. Das

uerratheu zur Genüge gerade seine Worte gegen Diejenige,

die dem Kerl zn viel Ehre erwies mit ihrer Gunst."

Und dabei spricht dieser Schmähschrciber bei jeder Ge

legenheit uon feiner altfranzüsischcn Ritterlichkeit! Man ist

fast im Zweifel, ob er Bonaparte mehr haßt, als die arme

Iosephine, seine ehemalige Geliebte, die, wie Duruv hübsch

sagt, nicht durch ihre Tugendhaftigkeit unsterblich geworden

ist. Pfeil auf Pfeil ichießt der greise Narr auf die schöuc

Frau ab, und jeder ist vergiftet.

Frau Beauharnais, sie gab sich als edle Wittwe des berühmten

Generals Alerandre Beauharnais, der den Oberbefehl über die Rhein-

armcc geführt hatte: in Wahrheit war sie lange vor dem Tode des be

rühmten Generals und fugar vor der Revolution von ihrem Manne

gefchiedcn, uon dein sie sich ähnliche Vorwürfe zugezogen hatte wie später

uon General Hoche. Man erzählte sogar, die Treulosigkeiten der Kreolin

hätten das Maaß des Zulässigen weit überschritten uud sie hätte, er

haben über das Vornrtheil der Hautfarbe, sich mit Negern eingelassen.

Bonaparte kannte ebenso gut wie wir alle diese Abenteuer, halte oft in

meiner Gegenwart dauon fprechen hören; aber in feinem Plane, man

tönnle fagen in seinem Wahnsinn, durch irgend welches Mittel in die

Höhe zu kommen, halte er die Damen als Mittel belrachtcl, deren man

sich bedienen muhle, und sei es, daß die Schönheit der Frau Tallicn

sein Interesse crregle, sei es, daß er ihr, wie man sngle, mehr Einfluß

znnaute als Frau Beauharnais, er richlele zuerst seine Wünsche, seine

elirelbieligcn Huldigungen an Frau Tallien: bald darauf bekannte er ihr

seine unüberwindliche Leidcnschast. Frau Tallien erwiderle dem kleinen

Torfen mil einer Geringschätzung, die ihm leine Hoffnung lieh; sie be-

fann sich »ich!, ihn» ironisch zn fügen, sie glaube „Besseres zu haben

als ihn". Nach diefer Niederlage dachte Bouoparle, auf einer Seite ge

schlagen, sich nach einer andere» zu wenden: er dachte an Frau Beau

harnais: und dn er eine Vorstellung von ihrem interessirten Charakter

hatte, uon ihrer Habgier, die ihm aus einigen scharfen Zügen bctannl

war, glaubte er die Thüre mit dem Schlüssel öffnen zu können, dem

sich leine verfchlicßt: er fing alfo an. Frau Beauharnais Gefchente zu

mache», die ihrem Gefchmcict als Buhlerin für Toilette und Schmuck

paßlen; es waren nicht »ur Shawls, werlhvolle u»d hochelegante Putz-

gegenslände, foudern auch ziemlich loslfpielige Diamcmlen, eine Thorheil,

wenn es keine Speeulalion war. Ich erfuhr dauon, und indem ich ih»

als jungen Mann tadelte, dah er, wenn auch nicht fehl liebenswürdig,

die Nothniendigteit empfand, damit anzufangen, eine alle Frau zu be

zahlen, fagle ich zu Bonaparle: „Du hüllest besser gelhan, das Geld

Deiner Familie zu schicken, die es braucht und die ich jetzl wieder »nlcr-

slützl habe,"

Der äußere Luxus der Dame hatte Bonaparte imponirt;

er wußte nicht, daß die Leichtfertige in Paris von Schulde»

lebte, die sie auf ihr eingebildetes Gut iu Martinique machte,

das ihr bei Lebzeiten der Mutter keineswegs gehörte; Letztere

machte sich nicht viel aus der Tochter, deren Ausschweifungen

sie kannte, uud schickte ihr nur eine kleine Pension, und selbst

diese wnrde iu Folge schlechter Ernten noch kleiner uud blieb

zuletzt ganz aus. Die Wittwe Beauharnais wohnte in Fon-

taiucbleau, dürftig, fast armselig. Ten größten Theil des

Jahres lebte sie bei Frau Doue, einer Kreolin wie sie, und

ohne ihre Unterstützung hätte es ihr am Nöthigsten gefehlt,

Sie kam in einem kleinen Wagen nach Paris: ihre Tochter

Hortenfe war bei einer Nähterin in der Lehre, ihr Sohn bei

einem Tischler; „es war dies sehr Philosophisch oder sehr un

mütterlich, denn sie fand noch Mittel für eine kostspielige

Toilette, die zu allen Zeiten immer die einer Buhlerin war,"

Einige Tage nachher kam Frau Beauharnais, mich zu ihrem Ver-

lranlen zu machen. Von Motiven materiellen Interesses geleitet, gestand

sie es auch sofort ohne Rückhalt; sie fing mit dem Nelennlniß an, daß

das Herz sie durchaus nicht zu diesem neuem Bunde hinziehe, daß Uon

allen Menschen, die sie lieben tönnle, dieser lleine „gesliefelle Kater"

gewiß der Letzte wäre: er habe nichls für sich. Er ist aus einer Familie

von Belllern, die in keinem Lande Achlung genießen; aber er hat einen

Bruder, der in Marseille eine große Heiralh gemacht hat, und der die

Anderen zn unlerstüßen verspricht. Er scheint unlernehmend, er garanlirt,

daß er bald ein Vermögen machen wird, Frau Beauharnais gesteht

mir, daß er ihr prächtige Geschenke gemacht hat, die ucrmuthen lasse»,

er habe mehr Mittel, als man ihm zulraul. „Ich habe nicht geglaubt,

ihn in das Geheimniß meiner peinlichen Lage einweihen z» sollen; er

hält mich für vermögend uud glaubt, ich hätte in Martinique uicl zu

erwarte». Lassen Sie ih» »ich! crsahrcn, was Sie wissen, lieber Freund,



344 Nr. 22.Die Gegenwart.

die Sache käme sonst nicht zu Stande, Da ich ihn nicht liebe, lann ich,

Sie begreifen, dieses Geschäft machen; Sie werde ich immer lieben, dar

auf können Sic zählen, (!) Rose wird immer die Ihre sein, zu Ihrer Ver

fügung, wenn Sie ihr ein Zeichen geben: aber ich weiß wohl, das; Sie

mich nicht mehr lieben", fugte sie, und die Thränen floffen in Strömen,

sie konnte immer weinen, wenn sie wollte; „das ist mein größter Plummer,

und darüber werde ich mich nie trösten tonnen, was immer ich thne.

Wenn man einen Mann geliebt hat wie Sie, Barras, — kann man je

einen Andere« lieben? (!)" — „Und Hoche", sagte ich in aller Ruhe,

fast lachend, „Sie liebten ihn auch über Alles, und trotzdem den Adju

tanten und Vanacre! Und tutti yullnti! . . . Gehen Sie doch, Sie

find eine ausgemachte Schwindlerin." Man konnte lein milderes und

lein gerechteres Wort gegen sie gebrauchen; alle Diejenigen, die Bc«

ziehungen zu ihr hatten, betrügen, war der Beruf von Frau Beauharnais;

ein richtiger Industrieritter, wenn man fo sagen kann, in der Stnd!

und am Hofe, seit sie von ihrer Insel Martinique nach Frankreich im»

portirt wurde . . . Meine Antwort hatte sie sozusagen verwirrt, und da

sie gegen so positive Thatsachen nichts vorbringen tonnte, fing sie wieder

zu weinen an, faßte mich mit Gewalt bei den Händen, um sie an die

Augen zu führen und mit ihren Thronen zu benetzen. Die Sccne er

müdete mich, und da ich nicht wußte, wie ihr ein Ende machen, lautete

ich meinem Kammerdiener als Drittem, Sie war genölhigt, innezu

halten; Frau Beauharnais war eine richtige Komödiantin, die alle Rollen

zugleich spielen tonnte, Sie sagte zu meinem Diener, sie fei unwohl

geworden, die Nerven quälten sie, und in solchen Augenblicken könne sie

die Thränen nicht zurückhalten; ich hätte sie gepflegt wie ein Bruder

die Schwester; sie fühle sich jetzt besser. Ich benützte diefe Besserung,

die Pferde anfpannen zu lassen, um Frau Bcauharuais nach Hause

fahren zu lassen; und ich entledigte mich ihrer, indem ich ihr sagte:

„Unwohl, wie Sic sind, tonnen Sie nicht allein nach Hause fahren,"

Ich gab ihr cincn meiner Adjutanten zur Begleitung . . . Ihre Thränen

waren getrocknet, das kurz vorher entstellte Gesicht war wieder ruhig,

heiter und kokett wie immer. Mein Adjutant sagte mir, als er zurück

kam, daß, als der Wagen bei Fran Beauharnais ankam, Bonaparte

schon dort war; er war bei der Thüre, Frau Beauharnais, in Ver

legenheit wegen der Begleitung meines Adjutanten, stürzt aus dem

Wagen und bittet Bonaparte »m seinen Arm, sie zu stützen, erzählte

ihm in aller Eile vor meinem Adjutanten, ihn zum Zeugen nehmend,

sie sei bei mir unwohl geworden; sie war so trank, daß ich sie nicht

allein gehen lassen wollte; sie ist noch nicht ganz zu sich gekommen.

„Danken Sie Barras", fugte sie meinem Adjutanten zum Abschied, „und

sagen Sie ihm, daß Sie mich mit dem Besten feiner Freunde gelassen

haben," — Der Beste meiner Freunde erwartete mit Ungeduld das Re

sultat des Schrittes, zu dem er zuerst gernthcn hatte. Alles war wohl

zwischen ihnen vereinbart; aber Beide täufchtcn sich gegenseitig mit einer'

seltsamen Leichtigkeit, Hier ein Beispiel, wie sie Komödie spielten. Nach

dem, was sie Bonavarle über ihr Unwohlsein gefugt hatte, muhte doch

dem künftigen Nefchützcr für das Leben eine Ursache angegeben werden,

Etwas später erfuhr ich, zu welchem Austunftsmittel die fchlaue Eourli-

fane ihre Zuflucht nahm. Nach ihrer Darstellung hatte ich ihr seit

lange ohne jeden Erfolg den Hof gemacht; sie hatte mir immer wider-

widerstanden, weil ich nicht der Mann ihres jo zarten Empfindens fei.

In Folge ihrer Strenge fuchte ich mich bei Frau Tallien zu entfchä-

digen, die ich nur aus Verdruß «ahm und ans Eigenliebe behielt, aus

der ich mir fo wenig machte, daß ich sie sogleich ihr opfern würde, wen«

sie, Frau Beauharnais, meine Gelieble werden wollte; wenn man sie

hörte, wur ich nun das letzte Mal dringender als je, mein Ungestüm

ward die Ursache eines Kampfes, bei dem sie ohnmächtig wurde; aber

die Erinnerung an d!en Geliebten, der bloße Gedanke an Bonaparte gab

ihr Kraft, und sie triumphirte, da sie dem neuen Buudc, in den sie

gewilligt hatte, die ganze Reinheit einer bis jetzt treuen Wittwe darbringen

»«olle, eine Jungfräulichkeit, oft werthuullcr als die erste, weil sie der

Zug des Herzens und das Gebot der Vernunft ist. Bonaparte hörte,

nicht ohne lebhaftest« Erregung, dieses Lügengewebe, würdig des vcr-

fchmitzten Weibes, das er aber, selbst im höchsten Grade verfchmitzt, als

einen Engel an Reinheit und Wahrheit betrachtete. Alles dies machte

einen folchen Eindruck auf ihn, daß er in einen großen Zorn gegen

mich gerieth, und in dieser Wuth wollte er gegen Alles losgehen, selbst

mich zur Rechenschaft ziehen wegen der Angriffe auf die Tugend seiner

künftigen Gemahlin. Fran Beauharnais besänftigte ilm mit Liebkosungen

und Zusprechen, woraus mau sehen konnte, daß sie nichts fu sehr fürchtete,

als den Scandal. Er hätte das Gehcimniß derllomödie an die Oeffcnt-

lichteit gebracht und außerdem bewicfen, daß ich, anstatt Frau Beau

harnais mit Gewalt zuzusetzen, ihrer längst müde und überdrüssig ge

worden war, „Ich bin überzeugt", sagte Bonaparte zu ihr, „daß nach

dem, was Sie mir erzählen, Madame, Barras nichts bei Ihnen erreicht

hat, obgleich er nicht für einen Seladou gilt, der zu den Füßen grau

samer Schönen Liebe girrt.(!) Aber ich habe Sie feit so langer Zeit in

einer gewissen Vertraulichkeit bei ihm verteilten sehen, daß bei jedem

Andere» als mir Zweifel auftauchen tonnten; gestehen Nie, Madame,

daß man, ohne allzu streng zu sein, deuten kann, Frauen, die gegen

ihn unzugänglich sein wollten, sich wenigstens so benehmen sollten, daß

sie sich einer solchen Sccne wie der von Ihnen geschilderten nicht aus

setze». Es giebt Zufälle, für die eine Frau verniuwortlich ist, wenn sie

dieselben nicht zu verhindern versteht." Man follle glauben, Frau

Beauharnais wäre durch so begründete Bewertungen in Verwirrung

gerathen; man höre indeß, was die Buhlerin an Verfchmitztheit leistete:

„In, niein Gott, wenn sie Bnrrus nicht besucht Hütte, würde sie dünn

das Glück gehabt haben, Vonaftarte dort zu bemerken? Wenn sie in

der letzten Zeit häufiger dort war, geschah es nicht immer mit dem

Wunsche, ihn dort zu finden? Wenn sie sich über Vieles wegsetzen tonnte,

was der Vornehmheit und Feinheit ihrer Sitten widerstrebte, würde sie

es gethan haben, ohne sich stets gegenwärtig zu hallen, daß sie ihrem

künftigen Gatten nütze» könne? Denn Barras hat am Ende etwas

rauhe Manieren nnd leg! sich in der Sprache leinen Zwang auf, aber

er ist fehr gut, fehr gefällig: er ist ein treuer Freund, wenn man seine

Ihcilnahme zu wecken versteht, und man kann sicher sein, daß er einen

nicht im Stiche läßt, einen eifrig unterstützt. Nehmen wir alfo die

Dinge uud die Menfchen, wie sie sind. Kann uns Barras in seiner

Stellung von Nutzen sein? Sicher kann er das, und sehr wirksam.

Ziehe» wir also daraus so viel Nutzen, als wir tonnen, und kümmern

uns nicht um das Ucbrige!" — „O," rief Nonnparte wie außer sich,

„wcnu er mir das Commando über die italienische Armee geben will,

verzeihe ich ihm Alles; ich werde mich als der erkenntlichste der Menschen

zeigen, ich werde der Ernennung Ehre machen, und wir werden gute

Geschäfte machen; ich bürge dafür, daß wir binnen Kurzem uns in

Gold wälzen."

Doch der edle Barras hat »och nicht genug Gift aus

gespritzt. In einem ekelhaften Auftritt, dessen Unflath der

Herausgeber durch dcccnte Gedankenstriche zu verschleiern

sucht, schildert er, wie er sich mit Iosephine nmüsirt, während

Bonaparle im Vorzimmer geduldig und nachsichtsvoll auf

seine Braut wartet. Uud aus Barras' Händen empfängt

er dessen Maitrcsse als seine Gemahlin, und als er den Ober

befehl in Italien übernimmt, vertraut er sie als entgegen

kommender Ehemann abermals Barras an . . . Nun ist aber

gar kein Zweifel, daß Napoleon seine erste Gattin aufrichtig

und lcidcuschaftlich geliebt hat, obwohl er sie für etwas leicht

fertig hielt; seine Briefe aus Italien an sie bezeugen es.

Doch was kümmert sich ein Barras um die Wahrheit! Als

Bonaparte in Italien von Sieg zu Sieg eilt, ist Barras

noch bestrebt, ihm den Lorbeer streitig zu macheu. Denn

nur ihnl, dem Thcrmidorsicgcr mit dem stolzen Federbnsch, ver

dankt der kleine, schwarze, magere, schäbige Corse seine Erfolge;

hat er ihm doch seine Landkarten — natürlich auf Nimmer

wiedersehen — geliehen nnd ihn mit dem Bildhauer Ccracchi

bekannt gemacht, nach dessen Plan Vonaparte Italien er

oberte! Ganz natürlich, im Vendemiaire siegte Varras, in

Toulon General Dugommicr, in Italien Ceracchi und wieder

Varras! Aber nun ist es aus. Wohl steht er noch an der

Spitze des Direktoriums, aber der tragische Held hat dem

Opcrettcnschelm Platz gemacht. Von nun an verdreht der

noch immer stattliche und schöne Schwerenöther die Köpfe nur

noch dem Pöbel, den Weibern und Mademoiselle Lange vom

Theirtrc Feydeau, die er übrigens in den vier Bänden seiner

Erinnerungen mit keinem Wort erwähnt, — der Undankbare!*)

Noch zwei Frauen beehrt Barras mit seinem Hasse:

Frau Tallien, von der er Aehnlichcs zu klatschen weiß, wie

von Iosephine, und Frau von Stael. Daß er keine Ahnung

von der geistigen Bedeutung der Letzteren hat, ist selbst

verständlich, denn die Frauen sind diefem Genußmenschen nur

in einem Punkte verständlich (III, 418). Und indem er von der

späteren Freundin unseres A. W v. Schlegel, ihre Schwächen und

lächerlichen Seiten übertreibend, eine Caricatur entwirft, trifft

er gleich zwei Fliegen auf einen Schlag: den Schützling der

Dame, seinen zweiten Todfeind Tallehrcmd. Selbstverständ

lich hat Barras auch diesen „angeblich großen Diplomaten"

in die Höhe gebracht. Wie Bonaparte, verdankt auch der

ehemalige Bischof von Autun Alles Barras. Immerhin be

fördert er ihn nicht so ohne Weiteres, wie den kleinen Corsi-

caner, und seine mütterliche Freundin muß mehrmals bei

Barras antichambriren, wie schon früher zu Gunsten ihres

Lieblings Benjamin Eonstant. Endlich gewährt Barras

gnädigst Tallcvrand und dessen ungestümer Fürsprecheriu eine

Audienz. Hören wir den Director:

») Band 3 und 4 läßt die Deutsche Verlllgsanstalt in Stuttgart

stvben erscheinen, so daß diese gute deutsche Ausgabe nunmehr ebenfalls

vollständig vorliegt.

^
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Sie ließen nicht auf sich warten, die Neiden, Man meldete sie

an, sie traten zusammcn ein. Frau von Slaöl, daran gewohnt, den

Ehrencavalier derjenige« zu mache», welche sie einführte, ging vorn»,

Talleyrand folgte mit seinem Hintcfuhe. Ich hatte bis fehl diese Persön

lichkeit nicht gesehen, die sich schon unter zwei Regierungen berühmt

gemacht halte und es noch unter vielen anderen werden sollte. Ich habe

schon bei der Erzählung meines Zusammentreffens mit Robespierre vor

dem 9. Thennidor darauf aufmertfam gemacht, wie viele Züge schlagender

Aehnlichteit zwischen ihm und dieser häßlichen Persönlichkeit sich mir in

der Folg«' aufgedrängt, und versprochen, sie später de» Zeitgenossen zu

überliefern, denen es daran gelegen sei, sich historische Ehainkterköpse

zu sammeln. Ich gebe demnach hier meine Beobachtungen wieder, nach

dem ich sie nochmals sorgfältig geprüft und sie nur mit peinlichster

Genauigkeit vergegenwärtigt habe. Als ich Talleyrand bei mir eintreten

sah, mit seinem bleiche», nichtssagenden, leichenhaften Gesicht und den

leblosen, starren Augen, glaubte ich Robespicrre selbst wieder vor mir

zu sehen. Noch mehr frappirt wurde ich, als ich ihn genauer betrachtete :

diese vorspringenden Nackenknochen, dieser kurze Schädel, diese aufge

worfene Nase, dieser abscheuliche Mund mit den trockenen Lippen und

dazu das, was die Knnst de» natürlichen Zügen hinzugefügt, das weiß-

gepuderte Haar und die starre und unbewegliche Haltung, ganz wie bei

ihm. Ich wurde durch diese frappante, sich vom Kopse auf den Schulter

ansatz, den Rumpf und die Beine erstreckende Aehnlichteit so außer mir

gebracht, daß ich mich nicht enthalten konnte, Frau von Staül bei Seite

zu nehmen nnd ihr meinen Eindruck mitzulheilen. Sie muhte über de»

Vergleich lachen, ohne seine Richtigkeit zu bestreiten, nnd snglc mir:

„O, ich versichere Sie, die Aehnlichkeit ist keine vollständige." Sic be

gann indeß, ihren Mann aufmerksamer anzublicken, und sagte mir, die

Physiognomie Robespierre's sei ihr von der constituirenden Versamm

lung her noch vollständig gegenwärtig; mich seine gepuderte Frisur und

sein trockener und hochmiithiger Ton. „Ja ganz gewiß, es ist etwas

Aehnlichkeit mit Robespierre vorhanden, er hat sogar sehr viel von ihm ;

aber ich gebe Ihnen die Versicherung, wenn die Natur sich in einen:

unglücklichen Wechselspiel gefallen hat, ist das in moralischer Hinsicht

nicht der Fall, und Talleyrand ist weit mehr werth. Robespierre zum

Beispiel Halle ganz nnd gnr lein Gefühl für Freundschaft und kannte

ebenso wenig die Empfindung der Dankbarkeit; es giebt leinen besseren

und treueren Freund als Talleyrand- ich »verde es Ihnen beweisen; er

ist ein Mann, der das Herz auf der Hand trägt und der Ihnen persön

lich ergeben sein wird, er wird durch das Feuer sür Sie gehen."

Da ich sah, daß Talleyrand uns sehr ernsthaft zuhörte, und um

ihn nicht länger in Verlegenheit zu lassen, wendete ich mich wieder nach

ihm zurück. Frau von Sta«I tritt einen Schritt vor, ergreift ihn bei

der Hand und sagt, indem sie mir ihn zuführt: „Ja, Bürger Talleyrand,

wir haben von Ihnen gesprochen: ich fürchtete nicht zu übertreiben,

wenn ich sagte, Sie seien ein vortrefflicher Freund, ein von den zartesten

Empfindungen durchdrungenes Wesen; Dankbarkeit sei nicht das, was

Ihrem Herzen Kuuiiner mache." Talleyrand, der etwas zurücktrat, um

seiner Verbeugung mehr Schwung zu verleihen, neigte sich tief und

stotterte nur diese Worte hervor : „Ergebener Diener, gehorsamer Diener!

Ganz .Freundschaft, ganz Ergebenheit! Werde mehr als glücklich fein;

aus vollstem Herzen mich erkenntlich zeigen; von tiefster Achtung erfüllt;

nur das Gefühl der Bewunderung könnte dem der Ehrfurcht und Dank

barkeit gleichkomme» . . ." Das war Alles, was er in unbeholfener'

Weise vorzubringen wußte, und dazu schienen die Worte alle mühscH»

aus dem Brustkasten zu kommen, und das bei einem Manne, dem man

so erstaunlich viel Geist und eine so schlagfertige Rednergabe nachgerühmt

hat, der durch seine zahllosen glücklichen Einfälle eine ganze Gesellschaft

zu unterhalten im Stande gewesen sein soll. Freilich, das Alles hat er

vielleicht selbst in Umlauf setzen helfen, wie ja bei Erwerbung von Ruf

und Vermögen alles darauf ankommt, daß man die Hauptarbeit gelbst

übernimmt.

Dagegen halte man das Porträt, das hinwieder Talley

rand im 1. Bande seiner „Memoiren" von Barras entwirft,

und doch hat Keiner dem Anderen etwas vorzuwerfen. Beide

sind sie „Fürsten der Lüge", gleich intrigant, cynisch, hab

gierig, aber der Diplomat, der das ganze politische Europa

an der Nase herumführte, hat wenigstens die Entschuldigung

des Genies und des Erfolges für sich. Man denkt unwill

kürlich an den Kampf zwischen dem Rabbi und dem Mönch

bei Heine. Und wie der überkluge Barras sich von dem

„mittelmäßigen" Bonaparte übertölpeln läßt, so wieder von

Talleyrand, den er auf die Bitten seiner zudringlichen

Freundin richtig in's Ministerium bringt. Daß Talleyrand

alsdann Barras und die StM hintergeht und verfolgt, ist

selbstverständlich. Mehrere Seiten seiner Memoiren verwendet

der Dupirte dazu, ein Verzeichnis) der diplomatischen Trink

gelder aufzuzählen, die der Hinkefuß in seinem Leben erpreßt

hat: für den Vertrag mit Portugal eine halbe Million Francs,

vom Hamburger Senat 780 000 Francs, von der holländischen

Entschädigung des Prinzen von Nassau -Oranien 17 Mil

lionen, beim Wiener Congreß an 20 Millionen, von den

rheinbündler Fürsten 2 700 000 Francs ic., im Ganzen

.117 900 000 Francs, ohne seine und seiner Frau Bürsen-

operationen und kleinere Beutelschueidereien zu rechnen. Leider

verplappert sich der gute Barras dabei, indem er von ge

wissen 10 Millionen spricht, die er für seine Niederlegung

des Directorpostens erhalten, von denen ihm aber Talleyrand

nur drei Millionen gegeben haben soll. „Meine Hände sind

rein!" ruft er mit Emphase, denn man kann ihm ja nichts

beweisen, aber die politischen Thatsachen sprechen gegen ihn.

Das Schandregiment des Directoriums war am Zu

sammenbrechen. Wo sich die Dircctoren in Paris öffentlich

zeigten, wurden sie ausgepfiffen. Die Armee mischte sich

immer kecker in die Politik und bestürmte die Regierung mit

rebellischen Adressen. Ein militärischer Staatsstreich lag in

der Luft. Es handelte sich nur darum, welcher PronH'tcia-

miento- General die reife Frucht pflücken würde: Augereau,

Hoche. Morcau, Bernadotte oder Bonaparte. Barras fah

dies Alles voraus nnd sehnte sich darnach, der Last der Ver

antwortlichkeit und Arbeit entledigt zu werden. Er schloß

also ein Auge zu, ließ Bonaparte und Talleyrand intrignircn

und bot ihnen seinen freiwilligen Rücktritt für Geld an. In

seinem Eutlafsungsgesuchc huldigt er schamlos genug dem

„berühmten Krieger" und ist überzeugt, „daß, zu welcher

Stelle ihn hiufort auch das öffentliche Interesse be

rufen mag, die der Freiheit drohenden Gefahren überwanden

sind!" Mit anderen Worten: er billigt die heimlich vorbe

reitete Dictatur, denn er hat den Preis dafür in Vaar em

pfangen. Gold und Mädchen, ein luxuriöser Tisch, ein fürst

liches Leben, seine einzigen Ideale, erwarten ihn in seinem

Schlosse Grosbois. Aus einem Augenzeugen wird der Mc-

moirenschrciber von nun an ein unbetheiligter , wenn auch

wohlunterrichteter Beobachter seiner Zeit.

Der Verräther der Republik hat indessen niit zwei Erz-

hllllunkeu zu thun. Wahrscheinlich hat Talleyrand den größeren

Thcil der Abfindungssumme für sich behalten, was Barras'

Haß genugsam erklären würde. Da er aber vor dem Staats

sireich, um zwei Eisen im Feuer zu haben, nicht nur mit

Vonaparte, sondern unter der Hand auch mit den Vourbonen

unterhandelt hat und auch weiter mit den royalistischen Agenten

intriguirt, so erweist ihm Bonaparte die Ehre der Verbannung,

so daß er Grosbois verschleudern muß. 1804 ist er in eine

royalistische Verschwörung verwickelt, die einen Bürgerkrieg

hervorrufen sollte, Bcruadotte's Verrath erregt seinen Jubel,

ebenso, daß Moreau 1813 einen Oberbefehl in der Armee der

Eoalition annimmt, und er giebt Murat in Neapel den Rath,

ihrem Beispiele zu folgen. Napoleon's Sturz entlockt ihm

einen Frcndcnfchrei, und mit den Alliirten kehrt er nach

Paris zurück. Er kauft sich seine prachtvoll eingerichtete

„Hütte" von Chaillot bei Paris und macht ein glänzendes

Haus. Die Negierungen Ludwig's XVIII. und Karl's X.

schützen den alten Königsmörder und verheimlichen die Gründe

ihrer sonderbaren Sympathie für ihn. Von nun an gefällt

er sich in der schönen Haltuug eines unbeugsamen Republi

kaners. Seine Freunde, seine Diener dürfen ihn nicht

anders nennen, als ^ito^en-ßönsral. Die ehemalige Frau

Tallien, die er in seinen Memoiren mit Koth bewirft, muß

ihren neuen Titel ciuer Prinzessin von Chimay draußen

lassen, »renn sie den alten Sünder besucht, und als einmal

seine Diener ihren Pagen prügeln, weil er seine Herrin

^laälruie la prince^e titulirt, lacht der Hausherr darüber

und findet die Strafe durchaus gerecht. Nebenbei sammelt

er seine Erinnerungen im Hinblick auf diese Apologie, die

er hinterlassen will, bringt seine Notizen, seine historisch

werthvollen Sitzungsberichte des Directoriums :c. in's Reine,

und da er nicht gerne die Feder führt — eine Nervenkrank

heit behindert ihn am Gebrauch feines Armes, uud seine von

Anfang an schlechte Handschrift ist in den letzten Jahren

seines Lebens fast ganz unleserlich geworden — , dictirt er

X
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seinen Freunden Paul Grand »nd Nonssclin de Saint-Albin

einige Bruchstücke. Natürlich tomnit er in seinen Gesprächen

auf keine Episode seines politischen Lebens so oft und gerne

zurück, wie auf seinen Kampf mit Nobcspierrc. „Der

9. Thermidor," faselt er, „ist die colossalstc, entscheidendste

That der Neuzeit, -nicht mir für Frankreich, sondern für

das ganze Menschengeschlecht." Auch von seinen Erfolgen

bei de» Frauen liebt er bis zuletzt zu erzählen! in welcher

unrittcrlichcn und unfläthigen Art wiffcn wir. In den

letzten Jahren wird le s>1u8 oll'rnnt,« äes pourri«, wie ihn

Taine nennt, kränklich und kommt nicht mehr aus feinem

Nollstuhl heraus, aber er ist glücklich, denn er hat ein großes

Vermögen, dessen Ursprung Niemand von ihm erfragt, und

lebt im Lurus und verlacht alle Welt, die Minister, die Nc-

gierung, den Hof. In einem Lachanfall haucht er seine

schüre Seele 1829 aus. Ter alte Dumas hat diese Schluß-

scenc geschildert. Um die Negierung zu täusche», hat Barras

seine Papiere, auf die die Negierung lauert, zu einem Freund

in Sicherheit bringen laffcn. Dan» versiegelt er einige

dreißig grüne Mappen, welche beschlagnahmt und in feier

lichem Ministcrrath eröffnet werden follc». „Und wiffen Sic,

was man finden wird?" fragt der Sterbende lachend seinen

Arzt. „Die Rechnungen meiner Waschfrauen feit 35 Jahren!

Und das wird eine lange Arbeit fein, den» in meinem Lebe»

habe ich viel Wäsche beschmutzt."

Seine Memoiren bezeugen es. I,ec.wr

-9» '«»<'

Feuilleton.

Nachdnill vrrdole«.

Ein neues Gesch.

Von Gustav »chwarzfopf.^)

Doclor Äunz, ci» eben flügge gewordener Veriheidigcr, hat sich

im Gerichtsgebäude eingefunden und dort den Wunfch geäußert, mit

Nr. 33 zu sprechen. Er legitimirt diefcs Verlangen durch Vorweifung

eines Schriftstückes, welches befallt, daß I)r. Kunz auf Vorschlag der

Advocatentammer von Amtswegen zum Vertheidigcr von Nr. 33 bestellt

wurde. Aus diefem Schriftstück ist noch zu erfelieu, daß Nr. 33 im

bürgerlichen Leben Josef Triller hieß; als Delict, das diese,« Josef

Triller zur Last gelegt wird, ist Betrug angegeben.

Ganz jrei von Neugierde und Erregung und durchaus nicht in

freundlicher Stimmung, erwartet der junge Toctor den ihm aufge

zwungene,! Clieuten. Er hat den Akt ja bereits flüchtig durchblättert;

er weiß ja fchon, daß „nichts dabei Herausichauen kann". Tiefe ex off»

Clienten sind ja meistens auch noch so tactlos, ganz uninteressante Ver

brechen zn begehen. Wieder so ein Tutzcnd-Aetrüger, ein Gauner nach

der Schablone, wie sie der Bedarf der Großstadt massenhaft erzeugt und

confumirt, ein Kerl ohne Physiognomie, ohne Originalität, ein Fall, mit

dem nichts zu machen ist, von dem die Zeitungen keine Notiz nehmen

oder den sie in wenigen Zeilen abthun, ohne den Vertheidigcr zu nennen.

Schade um die Zeit, wenn man dem Schwindler doch nichts nützen tann

und sich selbst auch nicht.

Nie Thüre wird geöffnet, auf der Schwelle erscheint der Häftling,

geführt von einem Wachmann, der sich alsbald zurückzieht.

Ter Vertheidiger hat schnell die sür die Gelegenheit passende Hal

tung und Miene angenommen; dem Reccpt der Schule getreu, mißt er

den Angeschuldigten mit einem Blick, der das Innerste der Seele zu

») Aus einer Sammlung seiner geistreiche!! Satiren, die unser

Wiener Mitarbeiter unter dem Titel: „Reccpte" bei Carl Rechner

in Dresden erscheine» läßt.

erforfchen hat. Tieser Blick, welcher den Menschenkenner und scharf

blickenden Beobachter inarfiren soll, vor dem etwao verbergen zu wollen

Thurheit wäre, dieser „och nicht genügend eingeübte Blick hat den» jungen

Anwalt auch nicht einmal die llmrisse der Gestalt seines Gegenübers

gezeigt; erst als er sich entschließt, zur Abkürzung des Verfahrens seinen

für den Alltagsvertehr berechneten Blick in Anwendung zu bringen, erst

dann bemerkt er, daß der Angeklagte ein schlanker Mann von etwa

28 Jahren ist, der intelligent, liebenswürdig und gulmüthig aussieht

und mit seinen! barilosen Gesicht den Eindruck eines Provinzschau-

spiclers macht. Auch in seiner Verbeugung, in der Haltung, in welcher

er die Ansprache erwartet, lieg! etwas komödiantisches, das aber nichi

unangenehm berührt,

Dr. >iuuz schraub! sein etwas hohes Organ um einen Ton tiefer

und beginnt mit Würde:

„Wenn Tic wünschen, daß ich mich Ihrer annehmen soll, so sagen

Sie mir die reine lanteie Wahrheit. Nur dann kann ich etwas für

Sie lhun. Wie ich aus den Acten ersehen, werden Sic beschuldigt, den

Eheleuten Huber den größten Theil ihrer Ersparnisse, etwa Ü0Ü0 Gulden,

entlockt zn haben nnd zwar uuter betrügerischen Vorspiegelungen. Iü

das richtig?"

„I°."

„Ferner erwähnt die Anklage, daß Sie drei Frauenzimmern die

Ehe versprochen und einer großen Anzahl von Personen Stellungen,

Vermittlungen, Protection aller Art zugesichert haben: auf Grnnd dieser

Versprechungen und Znsicherungen sollen Sie von allen diesen Leuten

kleinere »nd größere Beträge erhalten haben, Geben Sie auch das zu?"

»Ja."

„Rückhallslos und ohne Ausnahme?"

«Ja."

Hoffnungslos resignirt und im Ton abfoluter Gleichgiltiglcit:

„Sie bekennen sich also in allen Theilen schuldig?"

„Nein, ich bin unschuldig,"

„Was soll das hcißcn. Sorben sagten Sie, daß — "

„Ich habe zugegeben, daß ich alles Tas gcthan habe, was die

Leute dem Herrn Staatsanwalt erzähl! haben. Es wäre uuebrlich und

unanständig, das in Abrede zu stellen. Aber deßholb fühle ich mich doch

durchaus nicht schuldig. Ich pro te stire gegen diese Anklage, Mehr

noch. Ich erhebe die Anklage gegen Tiejenigen, die durch mich um ihr

bischen Geld gekommen sind. Ich verlange Entschädigung."

^ „Herr — — meine Zeit ist zu kostbar" — — da es ganz gut.

aber noch nicht sicher und überzeugt genug klang, wiederholt er die

letzten Worte „meine Zeit ist kostbar, nm sie hicr mit unpassenden

Scherzen zu vertrödeln,"

„Es ist mein heiliger Ernst, Herr Toclor. Ich bitte, boren Sie

mich nur nn!"

Ter von falschem Pathos nicht freie, aber doch eifrige nnd dringende

Ton macht den Toctor stutzig, eine leise Hoffnung blitzt in ihm nur.

Vielleicht, daß da etwas zu machen wäre mit Untersuchung des Geistes

zustandes — fixe Idee — partielle Geistesstörung — Vererbung — un-

bezwinglicher Hang — Schilderung der seelischen Zustände — könnte

eine interessante Rede geben — und ein Freispruch auf Gruud Don

Unzurechnungsfähigkeit ist auch nicht zu verachien, —

„Gut, ich will hören. Aber machen Sie es möglichst kurz. Ich

sagte Ihnen schon, nieine Zeit ist kostbar."

„Unbesorgt, Herr Toctor. Ich werde Sie weder mit Kindererleb-

Nissen belästigen, noch mit der Schilderung des Milieus, aus dem sich

meine Persönlichkeit erklären ließe. Nur Thatsachcn. Ich bin faü

dreißig Jahre alt, und es ist mir immer mehr schlecht als recht gegangen.

In allen Berusszwcigen. Ich war Eommis in einem Trogueriegeschüf!.

Statist in einem Vorstadlthealer, Schreiber in ciner Eopiranstalt, Elavier

spielcr bei ciner Voltssängergesellschaft und zuletzt Schreiber bei einem

Notar, Ter häusigc Berufswechsel spricht vielleicht nicht sür meine Auv

daucr und mcine Fähigkeiten, nbcr er zeigt doch mein Bestreben, mich
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ehrlich durchzudringen. Nie, auch nicht in nieinen schlechtesten Tagen,

ist mir der Gedanke gekommen, mein Schicksal ans Küsten Anderer zu

verbessern. Vor drei Jahren trat gleichzeitig Berufs- und Wohnungs

wechsel ein. Ich wurde Notarfchreiber und bezog ein Kämmerchen bei

dem Ehepaar Hubcr. Er: pensionirter Nurenudiener, sie: in den Ruhe

stand getretene Versehen», Ich erinnere mich seht, daß mir die impo-

nirende Beschränktheit des würdigen Paares gleich in den ersten Stunden

unserer Bekanntschaft aufgefallen ist, aber ich habe weiter nichts dabei

gedacht. Damals wußte ich ja noch nicht, das; die Dummheit der

Anderen das unerschöpfliche Capital der Klugen ist. — Einmal komme

ich nach Hause und finde die Frau in meiner Kammer, sie hat ein

Papier mit einem Wappen und großen Siegel in der Hand und ficht

es staunend und bewundernd n». Es war ein altes, unbrauchbar ge

wordenes, werthloses Diplom aus einer Perlossenschoft , worin irgend

ei» Weiuhändlcr zum spanischen Hoflieserante» ernannt wurde. Am

Tage vorher hatte ich es mit anderen Papieren als Schreibunterlage

nach Hause gebracht. Das dumm-neugierig fragende Gesicht der Alten

reizt meinen Uebermuth und ich sage ihr, was mir im Augenblick gerade

durch den Kopf geht. Dieses Papier fei der Tauffchein meiner Groß

multcr, der Prinzeffin Migueln, Trabuecn Fernandez Manzanares y

Collabrator. Sie reißt den Mund auf nnd ficht mich ehrfurchtsvoll an.

Wenn sie mir damals in's Gesicht gelacht hätte, ich würde mitgelacht

haben und Alles wäre gut gewesen. Aber nein — fie sieht mich ver

trauensvoll nn und erwarte! offenbar weitere 'Mitthetlnngcn. Halb gc

ärgert, halb belustigt, ohne zu überlegen, sprudle ich tolles Zeug hervor.

Großmutter war die Enkelin des gefürchtet«» Großinquisitors Don Ra-

uliros, ist mit meinem Großvater, einem berühmten Wiener Circus-

reiter, durchgegangen. Fluch, Enterbung, Nun, wo der letzte männ

liche Erbe der Collabralors gestorben sei, habe man nach den Nachkommen

der verfluchte» Prinzessin geforfcht, und wenn meine Herkunft erst er

wiesen sei, werde ich nächstens den Hcrzugstitel und das gefammte Ver

mögen des Collabrntors im Betrage von 119 Millionen Pefetas er

halten. — Ich gebe Ihnen mein Wort, ich hatte noch an demselben

Abend den Vorfall und mein Märchen vergessen. Aber am nächsten

Morgen ehrfurchtsvolle Verbeugung der Alten, und da — da fiel mir

ein, ob ich diese günstige Stimmung der Alte» nicht ,',u einem kleinen

Pump ausnützen könnte — ich war wieder einmal schlecht bei Casse

und dabei unternehmungslustig , vergnügungshungrig. Schüchlern,

stotternd — durchaus nicht mit der Sicherheit eines Millioncnerbcn oder

eines Betrügers — ersuchte ich um ein Darlehen von zehn Gulden.

Nie sich die Frau beeilte, mir das Geld zu bringen — ich sehe noch,

wie sie die Note sorgfältig glättet und sie mir demüthig überreicht —

da hat's begonnen, von dem Augenblicke war's um mich geschehen. —

O, wie ich sie hasse und verwünfchc, diefe beiden blöden, leichtgläubige!!

Alten, nnd wenn ich mich rächen könnte, nichts, nicht das Schlimmste

wollte ich ihneu erspare»!"

„Erlauben Sie, das ist stark. Sie haben diese armen Leute um

ihre Habe gebracht, haben sie in unwürdiger Weise betrogen nnd Sie

wollen sich rächen, das ist —"

„Ich bleibe dabei, ich habe ein Recht, von Rache zu sprechen. Hat

die unglaubliche, vertrauensselige Dummheit der ,arme» Leute' mich

nicht schlecht gemacht, hat sie mich nicht hierher gebracht? Haben sie

mir ihr Geld, ihre Hülfe nicht ausgezwungen? Habe ich, um dieses

Geld zu erlangen, etwa einen geschickte» Schwindel insccnirt, habe ich

auch nur einen Vorwand ersonnen, der Glauben beanspruche«, ver

dienen lonte? Nein, nein. Ich war leichtsinnig, zu schwach, zu lebens

lustig, um den Goldregen abzuwehren — und dazu ärgerte, reizte, be

rauschte mich diese gigantische Dummheit. — Ich habe mich immer und

immer überboten, ich habe die ungeheuerlichsten Lügen aufgetischt, um

die Leute ausmerlsam, um ein Ende zu machen, ich habe täglich mit

meiner Sicherheit gespielt, absichtlich, mnthwillig — umsonst! Ihre

Leichtgläubigkeit war immer noch stärker als meine Phantasie. Als ich

ihnen erzählte, daß der Proeeß um mein Erbe, den die Seitenlinie der

Eollabrator-Manzanilllls gegen mich führe, i» zwei Instanzen gewonnen

und nunmehr in dritter Instanz dem ^ Papst zur Entscheidung vor

liege, gaben sie mir auf mein einfaches Verlangen 300 Gulden zum

Zweck der Bekehrung armer kleiner Chinesen, was ich nur als ersprieß

lich, wünschenswert!) hinstellte, um i» Rom gute Stimmung für mich

zu machen, lind nicht genug, daß sie sich freiwillig selbst brandschatzten,

sie führten mir auch noch Kundschaften zu, ganz unaufgefordert, Leute,

welche sie fchon vorbereitet, entflammt halten, mit denen ich mich gar

nicht zn bemühen brauchte. Einige, von Habfucht getrieben, die ihren

Antheil von meinen Millionen haben wollten, die mir hundert Gulden

gaben und fich zweitaufend verfchreiben liehen, Andere, die sich »in

Stellunge» bewarbeu und meine Geneigtheit mit Geldopfern erkauften-

ich habe für mein Ahnenfchloß, die weltberühmte Alhnmbra, einen Be

schließer, einen Haushofmeister, einen Wäfchebewahrer und zwei Jäger

eugagirt; wie glücklich alle diefe Leute wäre» mit meiner Zusicherung!

Wieder Andere, die glaubten, daß ich, ein Schreiber, mit allen Ministern

freuudschaftlich verkehre, die meinen Einfluß erlauft, erbettelt haben, die

durch die frechsten Lügen, durch die handgreiflichsten Unwahrscheinlich

keile» nicht abzuschrecken waren. — Und erst die Frauenzimmer! Eine

Köchin, ein Stubenmädchen, eine Verkäuferin in einem Wurstladen, die

in de» ersten Stunden der Betanntfchast sich geneigt zeigten und würdig

hielten, Herzogin Manzanares h Collabrator zu werden, die mir am

ersten Abend ihre Spareassebücher ausfolgten, auf eine Andeutung hin,

auf ein zärtliches Ersuche». Was für eine verblüffende llnfumme von

Leichtgläubigkeit und Dummheit! Und das foll nicht verlocken, dn foll

man stark bleiben, der Versuchung widerstehen! — Einmal — es fiel

mir gerade nichts Besseres ein — habe ich der Frau Huber eine Haar

locke gezeigt — aügeblich aus dem Nachlasse des Grohinauisitors —

einem Ketzer auf dem Scheiterhaufen abgefchnitten. In das Kopfkissen

genäht, garantire sie festen Schlaf, hohes Alter und jugendliches Aus

sehen. Auf den Knieen hat mich die Frau gebeten, ihr diese Locke für

zehn Gulden zu überlassen und alle alten Weiber der benachbarte»

Straßen haben mich »m Locken bestürmt, fo daß ich, um den Bedarf zu

deckeu, mit einem Friseur ein regelrechtes Abkommen schließen mußte."

Die Erinnerung an diesen Streich ruft bei dem Erzähler ein felbst

gefälliges Lächeln hervor, das er zu einem geräuschvollen Lachen forcirt,

um de» Vertheidiger zu einer ermuthigenden Zustimmung zu veraulaffen.

Der Plau mißlingt, das Gesicht des Advocaten bleibt ernst.

„Und alles Das wnrde mir geglaubt! Und ich soll mich schuldig

fühlen —"

„Genug. Was »vollen Sie eigentlich mit dem Erzählten beweisen?

Daß Ihre Opfer fehr leichtgläubig waren? Das ist vielleicht ein Mil-

dcrungsgrund. Was aber wollen Sie weiter zu Ihren Gunsten daraus

folgern?"

„Ich folgere daraus, daß ich nicht betrogen habe, weil ich leine

zun. Betrug geeigueten Mittel angewendet habe. Das, was ich den

Leuten vorgefchwätzt, hätte bei einem verständigen Kind Mißtrauen er

wecken muffen. Ich folgere daraus, daß ich nicht bestraft fein will, weil

ich mich nicht fchuldig fühle, mit dem besten Willen nicht schuldig fühlen

kann. Und ich gehe »och weiter: Ich will nicht nur straflos ausgehe»,

ich verlange auch noch eine strenge Strafe für die Personen, die mich

durch ihre unerlaubte Dummheit verführt, verleitet, herausgefordert, ja

geradezu gegen meinen Willen gezwungen haben zu Handlungen,

welche die Gesellfchaft und das Gefetz als verbrecherisch brandmarke»-

ich verlange Strafe für die Personen, die mich um meinen guten Namen,

um meine Unbefangenheit gebracht haben, die fchuld daran sind, daß ich

hier sitze. Ich will, daß mein Fall, der kein Einzelfall, fondern typisch

ist, den Anlaß geben soll, ein Gesetz zu schassen, welche die Rechtschaffen-

heil der Klugen vor der Gemeingeführlichteit der Dummen schützt. Nicht

der Betrüger, nein, der Betrogene soll fortan bestraft werden, so

fern er sich nicht ausweisen kann, daß er einer unter den obwaltenden

Umständen glaubwürdigen, die Fassungskraft des Normal-Verstandes

übersteigenden Vorspiegelung zum Opfer gefallen ist. Kann er das nicht
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— und die meisten Betrogenen sind nicht in der Lage, dies beweisen zu

tonnen, weil die Herren Schwindler nicht gerade viel Geist verbrauchen

— rann er dies nicht, so soll ei eingesperrt, irgendwie unschädlich ge

wacht weiden, damit seine Dummheit nicht wieder ein neues Unheil an

richtet, nicht abermals einen llugc«, anständigen Menschen, der der

hcra»sfordernden allzustarleu Versuchung unterliegt, unglücklich machen

lann. Schaffen Sic die Dummheit aus der Welt, machen Sic sie we

nigstens unschädlich und Sic haben auch die Schlechtigkeit und Gemein

heit, die Lüge, den Betrug und den Schwindel ausgerottet. Zum weit

aus größten Theil wenigstens. Die Hochstapler, Indnstricritter, Schwind

ler, Betrüger, Gauner und Falscher auf allen Gebieten bilden in unserer

Zeit eine Gilde, einen neue» Beruf: wer aber ist schuld dawu, daß der

Betrug sich als regelrechter Erwerb etablircn konnte, der seinen Mann

nährt? Die Dummheit, nur die Dummheit! Hätte nur Einer versuchen

sollen, mit den Mitteln, die ich gebraucht habe, von mir auch nur einen

Kreuzer herauszulocken! Er wäre schön abgeblitzt. Gegen seinen Willen

hätte er ehrlich und anständig bleiben, hätte er arbeilen müssen, um

zu leben, denn bei seinem Persuch, sich durch eiueu Schwindel statt Vrod

Leckerbissen zu verschaffen, wäre er dem Verhungern nahe gekommen. Und

bei Ihnen, Herr Doctor, wäre es ihm wohl nicht besser gegangen.

Machen Sie die Dummheit unschädlich, und neun Zehntel aller Gesetze

sind überflüssig geworden. Wer wird noch krumme Wege gehen wollen,

wenn sie unfehlbar in eine Sackgasse führen! Legen Sie der Dm»!»!

hcit das Hnndwcrk und Sic erreichen Gesundung und höchste Vlülhc

ans allen Gebieten; im wirthschaftlichen, politifchen, gesellschaftlichen Leben,

in der Kunst, im Theater, in der Literatur, Wenn überall und überall

das Mindcrwerlhigc, Unsinnige, Falsche, Tchlechlc, «cmcine lriumphirt

auf Kosten des Echten und Wahren, so ist dies Verdienst und Schuld

der Dummen, die das Albernste glauben, auf das blödeste Schlagwort

schwören, der verdächtigsten Fahne folgen, die Plumpste Neclamc als

Offenbarung ansehen. Und darum: Ausrottung der Dummheit, Krieg

dcu Dummen! Das Gesetz hat ihnen den Krieg zu erklären. Es hat

zu bestimmen: 1. Diejenige», die sich in dumwcr Weise betrügen lassen,

fallen in Strafe und werden unnachsichllich cingesperrt. Die Strafe ist

im Verhällniß zu der in dem betreffenden Fall bewiesenen Dummheit

zu bemeffen. Gegen Rückfällige ist in der schärfsten Weise vorzugehen.

2. Personen, die in wiederholten Fällen gezeigt haben, daß sie nicht

über das Existenzminimum nn Erfahrung, Auffassungsgabe und Ur-

theilssähigkeit verfügen, deren Dummheit gemeingefährlich ist und ent

sittlichend wirkt, weil sie andere Menschen gcwallsam herausfordert, un

rechte Handlungen zu begehe», derartige Perfone« müssen »ntcr Vor

mundschaft und staatliche Aufsicht gestellt, im äußersten Fall auf Lebenszeit

inlernirt werden. Gegen die fogenannten Betrüger aber darf niemals

eine Anklage erhoben werden, — die Fälle ausgenommen, wo fie ein

befonderes Raffinement angewendet haben, zu dessen Durchfchauung her

vorragende Geistesgabcn nolhwendig gewefcn wären, — Das ist's, was

ich zu beantragen, zu meiner Entlastung vorzubringen habe. In diesem

Sinne bitte ich Sie, meine Verteidigung zu führen, Herr Doctor."

Dr. Kunz starrt wohl eine Minute laug den Sprecher an, der

diese Prüfung mit rnhigem würdevollen Ernst aushält, dann nestelt er

an seine» Handschuhe» und such! sehr umständlich nach seiner neuen

Actentajche, die er beim Einlreten auf einen Sessel gelegt hat. Endlich

hat ei sie gesunden. Ohne aufzublicken sagt er zu seinem Clienleu:

„Ich werde Sie wahrscheinlich noch einmal aussuchen" und verläßt das

Zimmer.

De» Heimweg legt er sinnend und grübelnd zurück. Abwechselnd

liebkost er seine Nase oder mißhandelt die spärliche» blonden Härchen

seines Schnurrbarts, unfehlbare Zeichen, daß er sich einer starten geistigen

Arbeit hingiebt. Die Treppe zu seiner Wohnung hinaufsteigend, flüstert

er vor sich hin: „Aussehen würde es schon »rächen — das ist gewiß!"

» »

Acht Tage später findet die Verhandlung stnt». Sie spielt sich

sehr rasch ab, da der Angetlagte Alles zugesteht, bereitwillig jedes Detail

aufklärt, Unter diesen Umständen macht sich der Staatsanwalt seine

Sache leicht. Man erwartet von dem Verlheidiger dieselbe Oekonomie.

Vergebliche Hoffnung. Eine lange, sehr tiefsinnige, gründliche Einlei

tung. „Kampf uni's Dasci»", — „Recht des Stärkeren", —

„Zuchtwahl", — „Heirenmoral", — „Adelsmensche»", — „Republik

der Geister" u, s, w. Die eigentliche Rede bringt in reichgeschmiickler

vollendeter Form den Gedankengang, den der Angefchuldigle vor seinem

Verlheidiger entwickelt hat; sie schließt mit dem Hauptsatz, der in pracht

vollen Variationen die Ausrottung der Dumme», die Bestrafung der

Betrogenen und in» vorliegenden Falle die Freifprechnng und vollstän

dige Rehabilitirung des Angeklagten fordert. —

Nach ausfallend kurzer Nerathung erscheint der Gerichtshof wieder

im Snal und verkündet das Urtheil. Der Angeklagte, dem Unbescholten-

heit nnd offenes Geständnis, als mildernde Umstände angerechnet werden,

wird zu zwei Jahren Kerkers verurtheilt.

Die originelle Rede des Herrn Verthcidigcrs wird vom Gerichts

hof mit cincr Ordnungsstrafe von fünfundzwanzig Gulden taxirt.

Die beiden Verurthcilten wechfeln einen Blick: fcuszend fagen sie

sich, daß die Welt für ihre Anschauung derzeit leider »och nicht reif ist.

ZNS der Aauptstadt.

Polizei Processe.

Herr von Putttamer, den die an!ico»servat!ve Presse sehr zu Un

recht eine Zeit lang erbittert befehdete, obgleich er doch das Menschen

mögliche that, den conscrualiven Gedanken in Deutschland verhaßt und

unmöglich zu machen, Herr von Puttkcnner wird die Gerichtszeilungcn

der letzten Tage mit schmunzelnder Frende gclcscn haben, Sie zeigten

ihm, daß sei» Wirten n»d Wolle» nicht ganz »msonst gewesen ist, daß

es Frucht getragen hat i» Deutschland uud daß seine Nachfolger im

Amte, was ihm vor Allem wichtig fein muß, beileibe nicht mehr Klug

heit und politischen Justine! als er selber zu entwickeln vermögen. Im

sandigen Boden der Marl gedeihen die Künste nicht, die de» Höfe» und

der Regierung neuzeitlicher Renaissancefürsten unheimlichen Glanz und

grufelige Eigenart verliehen. Plumpe Raule der Kammerhcncn und

närrische Icitungintrignen sollen die zierlichen Kämpfe mit gesalbtem

Florett ersetzen, an denen die Höflinge des Südens nnd Westens s? un

bändigen Gesallen fanden, in denen sie es zu raffinirter Meisterschaft

brachten. Nie Kotze und die Schrader verstehen sich auf Angriff sc>

wenig wie aus Abwehr: es sind nicht graziöse Katzen, die einander nach

stellen und in der Guust des Herrn auszustechen versuchen, läppische

Bullenbeißer packen sich hart an, und wer auf einer Finte erwischt wird,

dem dreht man den Kragen um. Für überfeine Eobnlcn ist lein Raum

i» cinem Schlosse, aus dessen Königstafel nlldonnerstäglich Erbsenbrei

mit Sanerkraut und Eisbcincn als gern gesehenes Gericht erscheint; das

zarte Gistpslänzchen der höfifchen Intrigne braucht Tuilcricnlnft, im

Berliner Zugwinde verkümmert und entartet es. Ein nicht minder

empfindliches nnd nicht »linder fchwer accümatisirbares Gewächs ist die

politische Polizei. Vom Tiber, vom Ezzelino und den Scaligern bi»?

zum dritten Napoleon hinab wußte» sich romanische Fürsten Polizci-

genies zu erwecke», wahrhaftige Hellfeher, die des wolframfauien Ealiums

n»d des Nönlgcnlichtcs »icht bedurften, um durch achtzöllige Bretter zu

fchcuien. Tigcllin, Petrus de Viutc, Fouchs und Iachal find unsterblich

geworden durch die Verschwörungen, die sie entdeckten und die sie an-

zeüelten, um die echten Verschwörer aus ihre» Schlupfwinkeln hcrvor-

znlocken. Es giebt ein polizeiliches Talent, kein Zweifel daran, aber es

fcheinl im Aussterben begriffen zn sein. Die geriebenen Criminalistcn

fühle» fich als freie Privnl-Delectivcs wohler uud stehen sich unver

gleichlich besser als unter der Fuchtel des X Bureau Okicrstcn, der ibnen

i.
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mit der Brille auf der Nase die Diäten nachrechnet und unter heftigem

Verweise die Auslagen für eine Droschke streicht, weil's die Pferdebahn

vielleicht auch gethan hätte. Im Lande Preußen ist die Nauernschlau-

heit groß, aber niemals wird die Klugheit geliebt und gepflegt, die

Anderen, seien es auch Uebelthäter, zum Schaden gereichen kann. Der

Südländer haßt und fürchtet die Sbirren in Civil, ist jedoch keineswegs

abgeneigt, gegebenen Falls gemeinsame Sache mit ihnen zu machen;

der gute Deutsche hat für Geheimpolizisten und Vigilanten nur inniges

Mißtrauen und grenzenlose Verachtung. Das muß im Nntionalcharnltcr

liegen, weil es sonst unerklärlich wäre bei de», jahrhunderllnngen Polizei-

regimente, dessen sich die Lande zwischen Velt und Bodensee erfreuen.

Es herrscht hier unausrottbar der Aberglaube, die Polizei habe nur

solche Verbrechen zu verhüten und solche Verbrecher zu verfolgen, die

dem Wohlbefinden des ruhigen Bürgers gefährlich sind. Tiefer Arg

wohn umschleicht jeden Polizisten, der nicht in voller Uniform doher-

proht, der nicht einen Dieb oder Mörder, sondern einen Soeialdemokratcn

verfolgt. Tiefer Argwohn hemmt ihn allerwegen, beeinträchtigt die Er

folge seiner redlichen Arbeit, stellt dem Einzelneu eine festgefügte Pha-

lanr finsterer, schweigsamer Murrköpfe entgegen. Der deutsche Geheim

polizist stößt immerfort auf so hartnäckigen passiven Widerstand, daß er

von ganz ungewöhnlicher Begabung sein muß, um auch nur annähernd

die Erfolge seines welschen College» erzielen zu können, der in der Be

völkerung stets' hülfsbereit« Lumpe oder Hitztöpfe findet. Und es ist

erklärlich, daß der deutsche Geheimpolizist dieser ungewöhnlichen Bega

bung völlig entbehrt, daß ihm sogar die natürliche Gewandtheit des

Pariser Amtsgenossen abgeht. Bei uns zu Lande gicbt es keine hohe

Schule der Verbrecherhatz; strebsame Naturbursche müssen selbst zusehen,

wie sie ihre Talente verfeinern, mehren und richtig anwenden können.

Eine Kunst, die im Volke keine Sympathien hat, vermag der splendideste.

Finanzminister nicht hochzubringen. Es fehlt der Baugrund, die Tra

dition; roher Empirismus muß die scharfsinnige Wissenschaft ersetzen.

Fast scheint es, als habe man auch an hoher Stelle den mwcrbesserlich

traurigen Tiefstand unseres Polizciwesens erkannt nnd sich zum lü.i«8<-r

tÄir«, 1n,i88Lr lUIsr entschlossen. Sonst wäre es mindestens unverständ

lich, wie man an die Spitze von Ministerien, die fraglos den klügsten

und feinsten Kopf des Landes benöthigen, die Puttlamer und Koller

stellen tonnte. Kein Iuvenal wäre in, Stande, eine schärfere und lustigere

Satire zu ersinnen.

Herr von Puttlamer hat die Naporra und Co., deren Unterstützung

er nicht entbehren mochte, öffentlich als Nichtgcntlcmen bezeichnet, und

Herr von Koller, der so seelenruhig«:, war fähig, nervös zu werden,

wenn man Herrn Theodur Reuß seinen Vertrauensmann nannte. Die

Behauptung beider Excellenzen, daß die öffentliche Ordnung in Deutsch

land ohne derartige Vertrauensleute nicht ausrecht zu erhalten sei nnd

daß man deßhalb über kleine, dem Benzin allerdings widerstehende Makel

ihrer eventuellen Charaktere hinwegsehen müsse, diese Behauptung fand

in den letzten Wochen eigcnthümliche und vielseitige Bestätigung. Im

Frankfurter Fahrtartenprocesse spielte ein Cdeliug die Hcmplrolle, der

sich grundsätzlich in jedem Jahre zu wenigstens neun Monaten Gefängniß

verurtheilen läßt; auch die Wirthschaftsocrhältuisse unserer vielgepriesenen

deutschen Znchlhänser hat er mit liebevollem Verständnis! und seltener

Ausdauer studirt. Dem strebsamen Schüler des Ehepaares Heinze wären

deßhalb Seitens der dankbaren Nation als einem der Ersten die Seg

nungen des Lattenarrestes zu Thcil gewurden. Durch die Kunstgriffe

dieses Mannes ist es gelungen, eine Reihe unbescholtener, dafür aber

niederträchtig schlecht bezahlter Beamten zu schweren Verbrechen zu ver

führen. Die Staatsanwaltschaft vermochte den angeklagten Schaffnern

leine einzige Sünde nachznweifcn, zu der sie nicht von den Polizisten

und ihren Gehülfcn verleitet wurden sind — man muß zugeben, daß

selbst Fouch,' aus diesem Falle Mancherlei haue lernen können. Ter

Frankfurter Proceß stellt sich demnach als ein Lichtblitz im Stockdunkel«

dar; nach Jahrzehnten offenbart sich endlich wieder einmal die schöpfe

rische Kraft germanischer Polizeigchirnc.

Ein kaum »veniger erfreuliches Bild bietet das Strafverfahren gegen

den Nllerweltsmörber Kügler. den Mann, dessen persönliche Bekannt

schaft ich leider- deßhalb nicht machte, weil ich einen Tag vor ihm auf

dem Oybin frühstückte. Köglei war der Gablonzcr Polizeibehörde als

ein Spihbnb bekannt, aber er erwies ihr mehrere kleine Gefälligleiten,

lockte langgesuchtc Räuber in sein Haus, um sie prompt auszulieseru,

und verrieth es pünktlich, wenn seine Cumpane nächtlicherweile Diebes-

fahrten unternahmen. Er war ein so eifriger Gehülfe, daß er mitunter

die Genossen zu dergleichen Unternehmungen anstiftete und sie nach

vollbrachter That ohne Unterschied der Confession anzeigte. Der Polizei

ward schließlich sein gedeihliches Wirten etwas unheimlich, und sie hätte

ihm ganz gern das Handwert gelegt, wenn nicht zur selbigen Zeit in

der Nähe des Städtleins allerlei Dynamitatlentntc verübt wurden wären,

über deren Urheber man durch Kllgler Näheres erfahren zu können

hoffte. Su war es deni rastlosen Manne möglich, sich ziemlich unbe-

lästigt in der Raub- und Mordkunst auszubilden, der er sich nachher

nicht ganz erfolglos widmete. Die Reichshanptstadt aber darf ihrem

Gotte danken, daß die Actien des Nobel Dynamile Trusts ganz ohne

Zuthun der Herren Consumenten und Dynamitverbrecher so erfreulich

in die Höhe gesprungen sind. Es stände sonst zu befürchte», daß noch

einige Mörder mehr frei umherliefen und daß zum Morde geneigte

Gentlemen die günstige Gelegenheit nach Kräften ausnutzten. Jedenfalls

hat die Börse, die die erwähnte Kurssteigerung ohne alle Knallelei zu

Wege brachte, damit einen neuen Beweis ihrer heilbringenden Thätig-

keit geliefert, und wenn schon der Terminhandel in Industiiepapieren

verboten wird, sollte man doch das Spiel in Dynamitactien aus Gründen

der Sicherheit des Staates und des Nürgerpublicums weiter erlanben.

In Frankfurt schuf geheim-polizeiliche Einmischung Verbrechen,

selbstverständlich im wohlerwogenen Interesse der Allgemeinheit, und

in Gablonz ließ man dem Menschenschlächter Zeit, sich gedeihlich zu

entwickeln, weil man ihn als Spitzel verwenden zu können hoffte. Mit

diesen beiden Andrieuxthaten verglichen schneidet die schlecht ab, deren

die hauptstädtische politische Polizei sich rühmen durste, Berlin, hat sich

dabei herausgestellt, ist das verderbte arg gesinnte Sündcnnest nicht,

als das man es der Provinz so gern dcnuncirt. Neben den köstliche»

großmüiterlichen Naiven unserer vornehmen Bühnen besitzt es auch noch

naive Polizeimänncr. Da wird ein in» „Vorwärts" abgedrucktes, aller

Welt bekanntes Circular als geheim bezeichnet und muß zur Unterlage

eines Monstrcprocesses dienen; da werden die Vcrtraueusmämier einer

Partei Mitglieder eines Vereines genannt, nnd Polizisten in Civil

schleichen sich in Versammlungen, die sie für geheim halten, die aber,

freilich ohne daß sie es wissen, vorher öffentlich bekannt gemacht worden

sind. Den Anstoß zu der Verfolgung der sueialdemolratischen Wahl

vereine hat, er mag es eingestehen oder nicht, Köller's Excellcnz gegeben;

geglückt ist ihm dadurch nur der Nachweis, daß man mit de»! preußi

sche» Vereinsgesetzc allen Parteien den Hals brechen kann, auch dem

politischen Vnude der Lnndwirthe und den conserualiuen Bürgcrvereine»

Berlins, die ihre Vorstände fröhlich weiter gemeinschaftliche Sitzungen ab

halten lassen. Herr Nebel hat gar tei»en Grund, auf die Berliner poli-

lifche Polizei zornig zu fein und ihr mit fürchterlicher Musterung im

Reichstage z» drohen, er ist ihr zu Danl verpflichtet. Wenn in Prcnßen

Reformen durchgefetzt werden sollen, muß der Anstoß dazu von ganz

oben oder von den Polizeibehörden tommen. Dem achten Paragraphen

des strengen preußischen Vereinsgesetzes hätten die Jahrhunderte nicht

geschadet, der Berliner Polizei war es vorbehalten, ihn zu Grunde zu

richten.

In einem Verslein, das aller Leitartikel« reines Scclenbehagen

ist, spricht der Faustdichter von der Kraft, die stets das Böse will nnd

stets das Gute schafft. Man braucht Herrn von Puttlamer nicht die

faustdicke Schmeichelei zu fagen, daß man ihn für eine Kraft Halle, und

sein Schüler Koller, der es nicht einmal bis zu»! Baccalaureus gebracht

hat, ist über dergleichen Suttifen überhaupt erhaben. Wenn aber beide

Exeellenzen ihr Wünschen und Wollen, ihr heißes Ringen um die Vcr
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volllommnnng unfercr polizeilichen Eiiirichlnngc» freundlich lächelnd be

trachten und sich uor Augen halten, welchen Zwecken sie damit zu dienen

hofften, dann weiden sie nun, nach den lehrhaften und nachdenklichen

Polizeiproeeffen des verregneten Maies, zum ersten Wale in ihrem Leben

gemerkt haben, wie der Teufel fpaße. Prinz vogelfrei.

Opern und Concerte.

Ingo. Große Oper in vier Akten nach dem gleichnamige» Roma»

G, Freptag's von M. F. In Musik gesetzt von Philipp Rufer,

>«gl, Opernhaus,) — Ter Gruhherzog. Operette in zwei Aufzügen

von Gilbert und Snlliunn. iThenter „Unter den Linden",,

Philipp Rufer ift ein Eharaller. Er gehört nick» z» denen, N'elche

sich zuerst einen Verleger suchen nud sich dann auf dem Nachhauseweg

überlege», ob es vortheilhafler fei, ein Trio oder ein Tepletl zn schreiben.

Er buhlt nicht »in die Gunst der Kritik, er schielt nicht seitwärts nach

de>» Pnblieum, während er de» Götter» opfert, ja er setz! sogar Ver

traue» iu die Aufrichtigkeit seiner College», Er glaubt an das Gute

in der Welt und er glaubt an sich, weil -er uaiu gut ist. Nichts von

Selbstgefälligkeit ist in ihm: als selbstverständlich betrachtet ei es, daß

ihm Alles glücken müsse, da er ja »ubcstrittenermaßen Talent besitze

nnd Jahr für Jahr, Tag für Tag sich darin nnermüdlich Zeige, dies

Talent zu Faden zn schlagen. Wenn ihm sei» Gewisse» sagt, daß er

wieder eimnnl seine volle Schuldigkeit gctha», dann nimmt er gern den

halben Erfolg für den ganze». Was 'verschlägi's. dafz er heute 'durch

eine, kleine Teilendrchung des Glücksrades um de» Haupttreffer kam:

hofft er ihn doch das »Nchste Mal »m so sicherer z» gewinnen! Als

Rufer seine schritte zum Opernhaus lenkte, um der erste» Vorstellung

seines „Ingo" beizuwohnen, hat er sicherlich wenigcr daran gedacht,

welche» Ausgang der Abend für ih» nehme» würde', als daran,' welche

Frende es wäre, am nächsten Morgen mit etwas Neuem beginne» z»

können. Was ih» zu diesen, Nene» nuregen sollte? Dafür würde das

Geschick scho» sorgen, Frau Sonne würde ihm de» Leitgedanken schicke»,

wen» sie ihm auf's Schreibpult fchiene, Oder ein guter Freund würde

ihm das Libretto in die Hand drücke» — wie es jüngst geschah. Leider

darf es nicht für ausgeschlosfcn gelten, das; Rufer, wenn wiederum

Jemand einen Fund für ihn »lachen folltc, in der Frende über den

gelungenen Griff abermals nicht streng genüg prüfen würde, ob denn

ein solcher Frennd das dankbare Motiv a»ch als Poet und in geschickter

Verwendung des theatralischen Rüstzeuges zu verarbeilen sähig" sei,

Nie Wahl des Vorwurfs ist keineswegs zu schelten. Nicht im

Sinne des neuen, eine tiefgehende pst>chologische Bchaudluug »»strebenden

Musildrnmas, aber im Liune der romantischen Oper mit freierer

Seenenführung böte „Ingo" einem in der mnsikalischen al tr«»«> Malerei

gewandte» Komponisten einen dankbaren Stoff, Heißt es die Pietät

gegen einen Mann von der Vedeutnng Gustav Frcistag's verletze»,

wen» »>nn es offen ausfpricht, das; im erste» Vcmdc der „Ahnen" ein

stark opernhafter Zug vorwalte? Das; der Meister, welcher in den

„Bildern aus der deutsche» Vergangenheit" »üt nerviger Hand seine

sühügeschwuiigcnen eulturhistorische» Ausrisse zeichnete, welcher in „Toll

und Habe»" sich als berufener Gestaltenbildner erwies, im „Ingo"

weniger mit («edanten als mit Farben und Tönen arbeitete? Als das

Buch erschien, wie thai sich da unser jugendlich leichlenlzündbarer

Enthusiasmus an der schimmernden Pracht wundervoll iuscenirter epischer

Tnrstelluug, am Wohllaut der Sprache, am Zauber der stimmimgs

reichen deutschen Waldbilder so gütlich! Auch heute, nach Ablauf eines

Vicrteljahrhunderts, leuchten uns die herrlichen Landschaflsschildcrnngcn

noch i» ihre», alle» Glänze entgegen, aber die in jenen Gefilde» wan

delnden Menschen, in deren Seele wir nichts mehr vom eigenen über

schwänglichen Iugendcmpfiudcn hineintragen — sie dünten uns Wesen

von mattem Herzschlage, ungeachtet ihrer reckenbcist stolzen Reden und

kühnen Mönnerthnten. Es liegt ja noch immer eine Welt zwischen den mit

echt künstlerischem l^eist ersouncneu Dialogen in aligermanischem >lostüm,

wie sie Frchtag ei»znleiien und zu steigern verstand, und den Buul-

drnck-Mnppen, wie sie von dem findige» und geschickten Georg Ebers

zusammengestellt werden. Aber es ist zu befürchten, das; auch die

Elfteren in Zeit und Weile verblasse» werden, „Das Vuch Witt Poesie

enthalte» nud gar nicht Enllurgeschichle": mit diesen Worten leitete

Frchtag die Widmung ein, welche er seinem „Ingo" voranstellte. Ob

der Roman Eul! Urgeschichte cnwalle, das ist für den Wert nicht ent

scheidend, der einer Tichtung als solcher zuzuspreche» oder zu bestreite» ist,

Poesie enthält er ans alle Fälle und wahrlich nicht die wenigst erquick

liche: doch sie hastet mehr am Aenhcren seiner Gestallen, als daß sie

dieselben durchdringt, Iugo trägt schon im Roma» die blonde Tenor

perrückc. Die Figur crmailgcll der iiioividuellen Kanten. Sie ist zn

sehr Modellgermane. Ebenso wenig Relief haben die anderen Gestallt»

der Kreise, iu deren Mille sie genickt ist, mit Aus»nhme des Königs

Bisino, den der Humorist Frelstag als tÄux donliurumo der Auer

ochseuzei! mit unvergleichlicher Meisterschaft nusgestaliele, nachdem er

sich cm der Palhelil der Heldenliebe genugsam ersälligt hatte.

Vielleicht würde Fretstag selbst gnr nicht so sehr erzürnt gewesen

sein, wenn man ihm mitgetheilt hätte, daß sein „Ingo" die Opcrn-

bühnc beschreilen solle. Er war Philosoftl! und Halle die Gabe, seine

Resignation hinter einem Lächeln bergen zu könne«. Er würde sogar

in seiner Gulmülhigkeit das Libretto durchgesehen und die gröbsten

Ungeschicklichkeiten des Tezelbüches beseitigt haben, wenn man ihn freundlich

um feinen Beistand ersucht hätte. Es wäre ihm, ja es wäre jedem nur

einigermaßen bühnenkuudigen Manne ein Leichtes gewesen, die in dem

Werke Rüfer's fo störende Zweitheiluug scimmtlichcr Akte durch un

wesentliche Veränderungen in der Moliuirung des Erscheinens und Ver

schwindens der Personen, wie durch Zusammenschluß der Tecorationcn

zu beseitigen. Hinwiederum hätten sich alle wichtigeren, vom Librellistcn

mehr oder weniger skizzenhaft behandelten Zitualionen durch gefchicklc

Verwendung der gebräuchlichen bühnenrhetorifchcn Hülfsmiltel wenigstens

zu äußerlich wirksamen Tbealerfcenen umarbeiten lassen. Aber der

Librettist Rüser's ist in den Anfangsgründe» der scenischen Wissen-

schaflcn stecken geblieben Er wirft im Handumdrehen einen vielver-

schlungcnen Knoten auf das Podium und zerhaut ihn jählings, noch

che der Hörer recht zu crseheu vermochte, wie «r eigentlich geschürzt war.

Auf diese Art einstehen gegebenen Falls hübsche Gelcgenhcitsdichlungcn,

aber keine Trame», Ter Hauptfehler war es, im Großen nnd Ganzen

dem Gange des Fre>>tag'schcn Rumanes zu folgen. Denn auch in diesem

ist die Handluug keine vom Beginn zu einem Höhepunkte kräftig aus

strebende, sonder» sie setzt sich aus einer Folge von ziemlich lose an

cinaüdcrgereihlen Episoden zusammen. Im Sinne der „großen Oper"

würde der 2loff ganz wohl nutzbar zu machen gewesen sein, wen» nichi

Ingo, sondern die von ihm vcrschmähle leidenfchnflsglühcnde Königin

Gisela durch den TerMchler zur Heldin erwähl! »nd in de» Mittel

punkt des Interesses gestellt worden wäre. Ter erste Aufzug halte bei

entsprechender Anlage das Erscheinen Ingos am Hofe Vifino's und das

Erwachen der Neigung Gifcla's für den Vandalenfürslen gebracht —

wobei das Vcrhnltniß Ingos zn der ihm anuerloblen Irmgard dem

Zuhörer bereits in den Gesprächen der Exposiliou, der Königin erst aui

dein Höhcpnntl dis ersten Finales bekannt zu geben gcwefen wäre.

Ter zwcile Akt: in zwei breilangclegten Secnen das vergebliche Werben

der Königin um Ingo mit dem den Auftritt befchließcudcn Rachcversuch

Nönig Bisino's, und eine in freier Erfindung ausgeführte, dramatisch

zugespitzte Aussprache zwischen den Gatten — an deren Schluß: die

Ermordung Bisino's durch Gisela. Ter drille Aufzug: die Kcuaflroftnc

auf der Burg Ingos über dem Idisbach, wie im vierten Alt der

Rüfer'fchen Oper — nur in der Arl verändert, daß Gisela auch hier

die Scene beherrschte und nach einem gul gesteigerten Schlußmonolog

sich selbst das Leben nähme.

Es ist nicht ganz ersichtlich, welche Umstände Rufer dazu bestimmt

haben mögen, mit dem ihm zur Verfügung gestellten Buche vorlieb zu

nehmen. Er hat gethnn, was er kouulc, um durch die kurze Eiuleituug

ciue tragische Ttimmuug wachzurufen, die auseinander klaffenden Hälften

der verfchiedenen Alle durch shmphonischc Zwischenspiele wieder einiger

maßen zu verketten und die schwächliche Eharakteristit der Figuren durch

die Kunst des ernsten, gereiften Milsikers lhuulichst zu heben. Er ist

selbst ei» viel zu überzeugter Auhäüger der Wagnerischen Prineipien,

»in sich uichl darüber klar zu sein, daß der Eomponisl nur in sehr be-

dinglem Mnnße zu indwidunlisiren fähig fei/ wenn ihn der Dichter im

Stich gelassen hal. Dazu ist Rufer die Bühne mehr Freundin als Ge

lieble, Er fchafft für fie mil nimmermüdem Eifer, combinirt nnd feilt

mit eine»! Fleiße, der allen hohe Bewunderung abnölhigl, welche es zu

würdigen verstehen, wie vieler Jahre angestrengte Arbeit man in einer

Partitur niederlegen tan». Doch es kommt bei ihm kaum jemals zu

dem heiße» Aufstürmcu musikalisch-dramatischer Empfindung, ans welchem

der schöpferische Tongedanke bervorgeht. Immerhin ist seine Erfindung«,

gäbe eine ansehnlichere als diejenige so mancher Eomponisleu, welche

mit einem erheblich bescheidenere» Hnnsrath wirlhschaflen, ihre kleinen

Ideen aber besser auszunützen verstehen, Mil dem, was Rufer iu der

Orchcslerparlic einer Scene unlerbringl, bestreuen Andere einen halben

Akt, Nicht selten entwickelt sich ein sehr anmuthiges Spiel vou Nebe»

moliveu: ciüdcrwärls nimmt freilich die sich in Spntopcn vonvärtö

schiebende Begleitung einen etwas zu breiten Raum ei». Das Inslru

meülaleolorit ist nicht arm an originellen Klangmischungcu: während in

des Eomponislcn „Merlin" Lichl und «chatte» ungcsähr gleich vertbeil!

schienen, herrsche» in seinem „Iugo" die diiulleu, schwermülhigen Ge

sammltönc vor. Ein wenig zuviel Äsphall. Im Modnlalorischeü

schließt sich Rufer sehr eng an Wagner cm: der oflmalige Wechsel der

Harmonie» von einem Tacttheil zum anderen stimmt "mil den An

fchanungen des Bmirenlher Meisters nichl übercin, welcher conservatwcr

war, als viele seiner jüngeren Anhänger es Wort haben »vollen, öcin

Bestes gicbt Rufer in einem der I»»igteit »icht cülbehrendc» Liebes

Zwiegefang des zweiten und in den bewegten Enfcmblcseenen des

vierte» Aktes.

Den, fhmpctthischen Künstler wäre es zu gönnen, daß sich seine neue

Oper eine angemessene Zeit auf dem Spielplan behaupte. Auch das

Publicum, welches den ihm aus feinen Liebliugsromcmen venraulcn

Gestalten ja auch gern im Theoler begegnet, ginge dabei nicht leer aus.

Nwnz abgesehen davon, daß es die ihm so selten gebotene Gelcgenhei:

benutzen follle, ein Werk eines noch uuler den Lebenden weilenden, in

1
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deutscher Sprache componircndcn Mnsilcrs auf de» Brettern zu sehen.

Vielleicht wurde es Rufer als mildernder Umstand angerechnet, daß er

wenigstens im Auslände geboren ist. Für den respectablen Erfolg hat

er sich in erster Linie bei Eapcllmeistcr Sucher zu bedanken, der energisch

und umsichtig dirigirte. Zeilweise regt sich in Sucher wieder sein altes

Können, Es hängt in erster Linie von ihm ab, ob und wie er sich

neben den Jüngeren behaupten will. Aber seinem ersten Oboisten sollte

er drei Tage Dunkelarrest zudictiren. Die Solisten leisteten im Allge

meinen Befriedigendes, mit Ausnahme der beiden gänzlich stimmun

tüchtigen Bassisten, für die baldigst ein Erfaß in Aussicht zu nehmen

wäre. Tic Regie hatte eben tnnpp ihre Schuldigkeit gethan. Das

Arrangement der Ehorgruppen beim ersten Aufgehen des Porhanges

und dasjenige des Waffcntnnzes lieh viel zu wünfchen übrig.

Sir Arthur Sullwan ist in allen Knnsten bewandert, in welchen

Rufer sich unerfahren zeigt: er versteht es, von sich reden zu machen,

feine großbritannisch collect geschulte und gekleidete Persönlichkeit vor

trefflich in Scene zu setzen und alle kleinen Hülssquellen feines achtbaren

Talentes äußerst geschickt an der richtigen Stelle auszunutzen. Aber

man muß es ihm lassen, daß er in seinem Genre Meister ist: in dem

der parodistischen Operette. Schade, daß sein „Großherzog" nicht, wie

ehemals „Mikado" und „Patience" durch eine englische Truppe in

Deutschland eingeführt wurde! Sullivan's Mitarbeiter, um nicht zu

jagen, seine bessere Hälfte: der ausgezeichnete Humorist Gilbert, tonnte

auch bei einer Verdeutschung und Bearbeitung kaum zu seinem Rechte

kommen, die annäherungsweise mehr auf den Ton des Originals ge

stimmt wäre, als die salz- und kraftlose Wiedergabe der Hausdichter

des Theaters „Unter den Linden". Nichts Thörichtercs , als an Stelle

des englischen tun den höheren Berliner Possenblüdsinn mit seinen ab

geschmackten Couplelreimen und seinen albernen Wortspielen zu sehen!

Dieser „tun" ist ein urenglifchcs Ding, in feiner Mifchuug von über-

müthigcr, mit taufend Anspielungen aus dem politischen, gesellschaftlichen,

parlamentarischen Leben der vereinigten Königreiche gewürzten Persiflage,

von derber Clownerie und unvermeidlicher fentimentaler Beigabc nur

von einem cnglijchen Nchaufpielcr herauszubringen und nur von

einem englischen ober mit der Geschichte und deii Gewohnheiten der

englischen Bühne einigermaßen vertrauten Publicum zu schätze». Eltons

Drolliges und teck sich Überschlagendes, Phantastisches und Steifleinenes

ist in ihm, wie es in folcher Mischung allein durch ein national ge

färbtes Temperament erzeugt und uerständnißvoll aufgenommen werden

kann. Ist nichl in Abrede zu stellen, daß manches von der Tricolselig-

lcit der Pariser Operette in das neuere englische Singspiel übergegangen

ist, so bricht in dem letzteren durch alle frnnzöselnde Liederlichkeit und

alle Tollheiten der Caricatur doch wieder die Fröhlichkeit des uwi-r^

ol<i t)i>ffl2,nc>, die gutartige Freude an ..»onß" und „ckllneo" hin

durch — nur daß dieser Tanz unter der Einwirkung der in England

viel mehr als in Teutschland die Gebräuche und Trachten des Alltags

beeinflussenden Malerei und vornehmlich durch die jüngeren Richtungen

derselben eine Art künstlerischer Veredelung erfahren hat. Da mag ein

dcutfchcr Thcatcrdirector noch fo eifrig mit seinen Choristinnen exer-

ciren: er wird ihnen schlechterdings die absonderlich steife Grazie nick!

anlernen können, welche an den Typ jener hochblonden, schmächtigen,

milunter anscheinend wiutelrecht construirtcn Frauen und Mädchen ge°

buudeu ist und uns in den Gruppenbildern und Tänzen einer von

Engländern dnigestelllen Operette Sullivan's ebenso fesselt, wie auf den

decurntwen Ieichnuugcn von Walter Ernne, auf den Gemälden von Walls

und Burne Jones.

So spürt man denn aus einzelnen Wendungen des verdeulschleu

„Großherzogs" heraus, daß der Text Gilbert's, fo sehr er sich auch ge

legentlich au den des „Mitndo" anlehnen mag, doch uermuthlich wieder

recht witzig ist. So kann man sich vorstellen, daß die reichlich cingc-

streuclen Tänze, von schönen Landsmänninnen des Dichlers uud des

Eomponisten ausgeführt, auch unfere einheimischen, nicht auf das Prä-

raphaelitcuthum ein^efchworenen bildenden Künstler abermals in Helles

Entzücken verfchen würden. Bei den in deutscher Sprache gebotenen

Ausführungen thut man gut daran, rech! ofl die Augen zu fchließcn,

sich auch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, ob die clwas vcrzwickle

.Handlung ihre besseren Motive aus Offenbach's „Großherzogin von

(Gerolstein" oder ans der neueren Geschichte des Lippe'schen Erbfolge-

sireites entlehnt habe und ob die dem Stücke recht lose cingewobcnc

Sntire aus das Ducll nicht ebenso billig sei, wie es die oberflächlich nb

schätzigen Bemerkungen über die Rcserucufficierc sind, welche nach dem

Vorgänge der wenigstens mit vollen! Einsatz der bürgerlichen Courage

geschriebenen „Ehre" in keinem „modernen" Schau- nnd Lustspiel mehr

fehlen dürfen.

Hingegen empfiehlt es sich, der Musik TuUiuan's recht ein

gehende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Abgesehen von der, wie stets bei

diesem Eomponisten, ziemlich nachlässig gearbeiteten Ouvertüre, ist sie

so fein gemach», gewährt sie in den munteren, von Nummer zu Nummer

in ihrer Verschiedenartigkeil fich wirksam ablösenden Rhlilhmen so viel

Abwechselung, sind Slimm- nnd Linienführung so vortrefflich, die

orchestralen Arabesken so geschickt aufgelegt, daß der aufmerksamere

Hörer eine helle Freude daran hat. Des .Künstlers Methode, die Formen

altenglischer Gesangsstücke und Tänze mit dem leichten Stil der fran

zösischen Operette zu vcrschwislcrn, hnl auch diesmal annchmbnrc Früchte

getragen. Die Themen sind, wenn auch nicht immer originell, so doch

frisch' erfunden-, iu den Details der musikalischen Persiflage findet sich

viel Unterhaltendes, auch fein Humoristisches, ja gelegentlich fast Geist

reiches Sullwan, .der sich bei seinem Versuch, sich im Bereich der

Großen Oper zu behaupten, mühsam recken und strecken mußte, um nnr

eine Ablehnung mit kritischen Ehren zu erzielen, ist in der Operetle

ein Cavalier wie andere Cavaliere. Allen denen, welche ihr Weg in

diesem Jahre nach London führen follte, sei es cm's Herz gelegt, die

Vorstellungen des „Großherzogs" im Navuy-Theater nicht zu versäumen.

Paul Maisop.

>l >U' l-

Kotizen.

Scherr's Iliustrirtc Geschichte der Weltliteratur (Stutt

gart, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung) ist soeben vollständig geworden.

Das Wert ist das alte geblieben, unsere beste, weil individuellste und

kritischste Literaturgeschichte, die wir haben. Wir kennen Scherr's schneidige

und oft grobe Kritik, die nur feiten einmal im Eifer seiner kerndeutschen

Art daneben schlägt, jedoch meist den Nagel auf den Kopf trifft. Mögen

wir auch nicht seiner leidenschaftlich verthcidigtcn Meinung über den

Naturalismus im Allgemeinen und Zola im Nefonderen beipflichten,

fo würdigen wir doch durchaus den idealen Standpunkt des warm

herzigen Pefsimisten. „Inmitten der trostlosen Ernüchterung, welche

dem materialistischen Rausch unbedingt folgen muß, wird die Poesie ihr

heiliges Amt wieder aufnehmen und üben, das Amt, die Bcfeclerin der

Natur zu sein und die Lehrerin und Rächerin, die Ncflüglcrin und

Trösterin der Menschheit." Diese Prophezeihuug, deren Erfüllung »vir

ja seither wieder um ein Stückchen näher gekommen, zeugt für Scherr's

unentwegten Glauben an fein Volt nnd die Menschheit. Es steckt jeden

falls eine reiche geistige Saat in den 40,0<)<1 Exemplaren, in denen das

Buch bisher verbreitet worden ist. Der Verlag hat nun in dieser

9. Auflage sein Möglichstes gethan, das Wert auf der Höhe feiner all

gemeinen Beliebtheit zu erhalten, indem er ihm einen reichen und

prächtigen Vildcrschmuck hinzufügte, ohne es zu einem bloßen Bilderbuch

zu degrndirc». Porträts wechseln mit Autographen und bibliophilen

Seltenheiten, wie ersten Drucken und Iucunabeln, Bei den modernen

Bildnissen ist besonders zu loben, daß sie nicht nur Abklatsche seelenloser

Photographien sind; so erfreut uns ein wuuderfchöues Bild Tolstoi's

uud eine charakteristisch« Sclbstphotographic Strindberg's. Auch darin

bewährte der Verlag eine glückliche Hand, daß er Scherr's Stiefsohn,

Professor Otto Haggcnmacher, mit der Fortführung des Wertes bis

auf die Gegenwart betraut hat. Er ist selbst ein geschätzter Dichter mit

einem warmen Herzen für die lebende Literatur, und von seiner Züricher

Warte aus ist feiucm Blick keine wefentliche Erscheinung entgangen.

Wenn er auch ganz auf dem «sthetifchen Standpunkte seines Vorgängers

steht, so urtheilt er doch mehr mit verzeihender Milde. In dem De»

peschcnstil, womit er nothgedruugcn über die neuste deutsche Literatur

berichtet, überrascht die sichere Prägnanz seiner Kritik, die von den ge

nannten Autorc« auch stets das bedeutendste Wert herauszugreifen weiß.

Nur ein kleiner Irrthum ist uus aufgefallen: Herrmann Bahr war

keineswegs Begründer der Zcitfchrist „Freie Bühne", Auch in den

Literaturnachweisen haben wir alles Wesentliche fleißig nachgetragen

gefunden. So möge das herrliche Hausbuch seine» fegcusreichen Einzug

iu das deutsche Haus fortsetzen!

HUe, Sos«rulft!iov.«i! Nittiioiluuffsu, ^^ouneuiout^, r^ummsr-

l>N8t«I!un^s,u ote. »incl olino Hn^llbe oinog ?«r«c>nem>Ä,m«U!!

XU u,ärn,«!,ir«n lrn llou Verllljf Her K«x«nvf»rt in Verl!« ^v, 57.

HU« nul' <lnn inlullt, (tiesor XnitZubrit't, !io?.!i^!iol>on Nrint«, Krön?,-

l>ii,n<l«r, UiiLtwi'st«, (un v«rIllNßto Nllnu8oript« mit, llü«: lipo rtc>>

iln <liu ll«l»«ti»»u «lli- „U«8v»v»t> iu U«rliu >V, Nu!>l>telu«tr. 7.
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Anzeige«.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Vegemvarl".

Die Zahntechnische Reform 1894, Nr. 10,

schreib! !

Die Herstellung von Mundwässern log

bisher fast ausschließlich in den Händen von

Parsumeuren. Kein Wunder, daß ei» wirt-

lich brauchbares antiseptisches Mundwasser

bisher nicht eristirle. Das Ol»sl nnrkt nach

einein für Mundwässer ganz neuen Prin»

eip, indem es während des Mundausspülens

iu der Mundhöhle eine große Menge Auti-

fepticum abseht, so daß die antiseptische

Wirkung nicht blos auf die wenigen Augen

blicke des Mundllusfftiilens beschränkt ist,

sundern noch lange Zeit hinterher anhält.

Kein Mundwasfer hat bei den Versuchen eine

auch nur annähernd so ausdauernde anti-

septische Wirkung entfaltet, wie Odol.

'/> 1°!, 0ä<>! »K. l,5«, ü. I.— ü, >v, in I>lc>8»n««»>!d.

lls»»<«»»!' »!>«!!>!»»!>»» l.l>dl>s»tUsl>«N <.!>!»!>»!', lls»»,!»».

« 3ie VisM-Almm »
der

nebst Aachtrag

erfcheinl soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iullette Adan», Georg Vran»

de», «ludwlg VNchner, Felix Vohn, Al«

ph«ns« vande», t. van veyssel, Al. von

«gib?, <s. Ferrero, A. F«ga«ar«, 3H.

Fontane, «. «. Franz«», Martin «reif,

«lau» Groth, Friedrich Haas«, ernst

Haeetel, «. von Hartmann, Han»H«pfe«,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Rudyarb

Kipling, R. teoncavaU«, teroyVeau»

lieu, «. tombros«, A. M«ziHre», Mar

Nordau, Fr. pasjy, lN. von Pettentofer,

tord sali»bury, Johanne» Schilling,

H. sientiemicz, Iule» Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Splelhagen, Henry

Nl. Stanley, Vertha von Snttner, Am»

broise Ihoma«, NI. de voglie, Adolf

wilbrandt, U. v. Werner, Inline Wolfs,

tord wolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Nisniarckfcier

ihren Lesern die Uebeirnschung einer inter

nationalen Enguöte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaven u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtcs Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lultnrhlstorischcs Dulu°

mrnt von bleibendem Wert.

Frei» dieser Vi»maret>Numm«r nebft

Nachtrag » lN. Z» Pf.

Auch dircct gegen Briefmarken-Einsendung

durch deu

Verlag der Gegenwart, Verli« ^V. 2?.

8»lnmei- uns Sinter» llurort.

8tn,t. 6. I^iniün Nai-Iiu — Xülu u, Inline— Hil<ie»bsiiu. I'lisiiua,!- u. Looldllllei-, Nsv^blt,
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Ein lebhast llnregeudcs Wert, das den Prickeluden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z, behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit , . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganze» Echtheit zu photographireu und mit Dichterhünd in

Farben zu sehen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser cchtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)
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Inhalt:

Die Ehevermittlung.

Von I. keuchold.

Die zur Nerathung des bürgerlichen Gesetzbuchs nieder

gesetzte Reichstagseommissiou hat vor Kurzem denjenigen edlen

Personen einen bösen Streich gespielt, die gewerbsmäßig be

müht sind, himmlische Rosen in das irdische Leben Anderer

zu flechten und verwaiste Erdenkinder, die sich nach einem

passenden Lebensgefährten und ausreichender Versorgung

sehnen, für gute Worte und Procente an einander zu bringen.

Die Commission hat durch Erweiterung des H 642 des Ent

wurfs einer Bestimmung Eingang in den Entwurf verschafft,

durch die das Versprechen einer Maklergebühr für die Nach-

Weisung von hcirathsfähigcn Personen oder für die Permitt-

luug einer Ehe ungiltig sein soll, daher nicht im Klagewegc

erstritten werden kann. Es wird vielleicht Manchen, der mit

der neueren Rechtsprechung nicht vertraut ist, Wunder nehmen,

daß es eines derartigen Schntzwalls durch das Gesetz über

haupt bedurft hatte, oder, daß, wenn feine Aufrichtung noth

wendig war, nicht fchon die von der Regierung niedergesetzte

Commission sich dieser Arbeit unterzogen hatte.

Der Rechtsschutz der Ehevennittlung in Deutschland hat

eine eigenartige Geschichte, die nicht nur für den Juristen,

sondern auch für den Aesthetiker, den Culturhistoriker und

schließlich jeden vernünftig denkenden Menschen von Interesse

ist, weil sie einmal einen weiten Ausblick auf die befremdende

Verständnißlosigkcit eröffnet, mit der man von der obersten

Spitze der Rechtsprechung auf die Culturideale und die Seelen-

stimnnmg der Menge hcrabblickt, imd weil sie ferner ein neues

typisches Argument für den öden Rationalismus liefert, der

mit seinem erkältenden Hauch von den Gerichtssälen aus das

letzte Fünkchen der noch in der großen Masse des Vürger-

thums lebenden idealen Vorstellungen crtödtet.

Ueber die Ungiltigkeit des Makcllohnversprechens bestand

zunächst in Deutschland kein Streit, und um unnöthige Kosten

zu ersparen, vermieden es die Ehevermittler, gerichtliche An

erkennung der versprochenen Provision zu fordern. Die ersten

Entscheidungen höherer deutscher Gerichte über die Giltigkeit

des Mllkellohnversprechens datiren aus der zweiten Hälfte

dieses Jahrhunderts. Da fällt besonders ein Erkenntnis; des

Obertribunals Stuttgart vom 29. Mai 1858") in die Augen,

in dem zwar „zugegeben" wird, „daß es, vom höheren sitt-

*) Seuffert XIII. Nr. 14.

liehen Standpunkte aus, keine Begünstigung verdiene, wenn

die Stiftling einer Ehe zum Gegenstand eines Gelderwerbs

gemacht wird, und daß ein feineres Gefühl es nicht zulassen

würde, sich Diensten der fraglichen Art gegen Belohnung zu

unterziehen," dann aber ausgeführt wird, daß und warum

„für den Rechtsverkehr solche allzu feine Rücksichten nicht in

Betracht kommen können". Es ist kein Wunder, daß, nach

dem nun einmal die Rechtsprechung selbst die „feinen Rücksichten"

preisgegeben hatte, auch das Völkchen der Ehevcrmittler sich

aller bisherigen „Rücksichten" entkleidete und den Nichter zum

Schutze der für das Zustandekommen des Eheabschlusses ver

sprochenen Provision anrief. Vergeblich versuchten einige

untere Gerichte den widerwärtigen Sccnen, die nunmehr ans

dem häuslichen Kreis in die Gerichtssäle verschleppt wurden,

durch neue stricte Vcrsagung des Rechtsschutzes Einhalt zu

thun. Schon im nächsten Jahre verkündete das O.-A.-G.

Lübeck"), daß der gewerbsmäßigen Ehevermittlung die rechtliche

Scmction nicht versagt werden dürfe, da „durch die ver

mittelnde Thätigkeit Dritter so wenig für Diejenigen, um

deren Eheschließung es sich dabei handelt, als auch für Die

jenigen, deren Mitwirkung und Genehmigung zum Ehcschluß

erforderlich oder üblich ist, der reifliche» Erwägung und

sclbsteigcnen Entschließung Abbruch geschieht, vielmehr allen

Beteiligten die im Wesen der Ehe begründete völlige Frei

heit des ehelichen Eonsenses verbleibt," Auch die Hoffnung,

daß wenigstens das Reichsgericht sich der ethischen Natur der

Ehe bewußt werden, und eine Thätigkeit, durch die von

vornherein trübende Elemente in diese innigste Lebensgemein

schaft hincingemcngt werden, nicht als rechtsgiltig und des

Rechtsschutzes würdig erachten würde, schlug fehl. In einem

Urteil vom 8. Mai 1885**) bestätigte das Reichsgericht nicht

nur die bisher von den oberen Landesgcrichtcn festgelegten

Grundsätze, sondern ging noch dadurch weiter darüber hinaus,

daß es die Rechtsgiltigkcit des versprochenen Entgelts selbst

dann anerkannte, wenn der Eheabschlnß durch unlautere Mittel

herbeigeführt war. Der „Freiwerberlohn", wie das Reichs

gericht den Ehemakelluhn ästhetisch getauft hat, ist seither eiue

ständige Rubrik in dem Terminsrcgister der Proceßgcrichtc

geworden. Die Ehemakelei kann heute offen ihr Angesicht

als rechtlich sanctionirtes Gewerbe erheben.

*) Erkenntnis; vom 19. December 1859, Seuffert Vnnd XIV,

Nr. 124.

*») Blum, Annale« II, S. 217.
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In dem Streit, ob der heutige Stand dcr Rechtsprechung

den sittliche» und praktischen Interessen gerecht wird, stehen

sich zwei Richtungen gegenüber, just dieselben Richtungen, die

in unserem ganzen wirthschaftlichen und öffentlichen Leben

täglich ihre gegensätzliche Stellung offenbaren. Die natura

listische Weltanschauung, die für erlaubt und schutzwürdig

hält, was sich im Verkehr entwickelt hat, und die höhere Auf

fassung, die zwar auch nach den realen Bedürfnissen ihre

Sätze bildet, aber über dem Utilitarismus nicht die Cultur-

ideale des menschlichen Lebens vernachlässigt. Auf der einen

Seite behauptet man, daß das Ehevcrmittelungsgeschäft einem

Bedürfnisse entspreche, daß auch aus den durch einen geschäfts

kundigen Vermittler zu Stande gebrachten Ehen ein gutes

Zusammenleben der Ehegatten hervorgehen könne, und daß

aus diesen Gründen das Recht keine Veranlassung habe, die

Ehemakclci von sich zu weisen. Auf dcr anderen Seite herrscht

die Ansicht, daß die Rechtsordnung nicht das Geschick des

Einzelnen in's Auge zu fassen, sondern die Summe dcr Glück

seligkeit Aller, d. h. das in seiner Gesammthcit, zu beachten

habe, was eine bestimmte Culturepoche an Sittlichkeit-, Schöu-

hcits- und Rcligionsbestrebungen hervorgebracht und in die

Gemüther verpflanzt hat. Die Ehevcrmittelung schlage aber

den idealen Anschauungen über ein hohes sittliches Institut

in's Gesicht.

Bei der Frage, welche Richtung den Porrang verdient,

ist zunächst zuzugestehen, daß die Ehevcrmittelung in der That

bis zu einem gewissen Grade ein nothwendigcs Institut ge

worden ist. Bei der Nervosität und Hast, die unser ganzes

Zeitalter durchzieht und in dem fieberhaften Getriebe des

Tages dem Einzelnen kaum Zeit läßt, sich seinen Mitmenschen

anzusehen, geschweige denn, sich nach einer passende» Lebens

gefährtin umzusehen, ist die Ehevermittclung zu einem noth-

wcndigen Hülfsmittel geworden. Ebenso ist ferner unbestreit

bar, daß auch aus Gewohnheit Liebe und Zärtlichkeit ent

springen, daß auch Vernunftehen glückliche Licbesehen werden

könne». Aber dürfen diese Erwägungen wirklich dazu führen,

dcr Ehevcrmittelung die rechtliche Sanctiun zu verleihe»?

Gicbt das „Bedürfnis;" einem Institut schon den Stempel

der Sittlichkeit? Und ist der Umstand, daß ein Institut oft

keine üblen Folgen hervorbringt, schon hinreichend, um es

mit dem schützenden Mantel dcr Rechtsordnung zu umgebeu?

Die Mehrzahl der Acrzte hält auch das öffentliche Dirnen-

thum als einem körperlichen „Bedürfnisse" der Manneswclt

entsprechend. Müßte» nicht dieselben Erwägungen dazu führen,

auch diefcs Institut zu einem geschützten uud etwa das Ent

gelt für den uusittlichen Verkehr zu einem klagbaren Nechts-

aufpruch zu machen? Die Rechtsordnung und Rechtsprechung

darf sich niemals auf den Boden des nackten Militarismus

stellen. Der Ehe als der höchsten sittlichen Gemeinschaft muß

auch durch das Recht ihr idealer Charakter bewahrt bleiben,

wenn es nicht sich selbst seiner vornehmsten Stütze berauben

will. Mit solcher Auffassung dcr Ehe ist aber die rechtliche

Anerkennung der Ehevcrmittclnng unverträglich. Dem Ehe-

vcrmittlcr ist an dem inneren Gehalt der künftigen Ehe

nichts gelegen. Ob die beiden durch ihn zusammenzukoppelnden

Geschöpfe ihrer inneren Natur, ihrem geistigen Empfinden

»ach zusammenpassen, das zu beurtheilen steht weder in seiner

Macht, noch in seiner Absicht. Er sucht die Ehe zusammen

zubringen, um für sich einen pccuniären Vortheil heraus

zuschlagen, und dieser Vortheil steigt, je höher das Vermögen

ist, das dcr eine Thcil dem anderen einbringt. Das Verlangen

nach Gelderwerb ist bei ihm das treibende Motiv, und dies Motiv

bringt er auch bewußt oder unbewußt bei den künftigen Ehe

leute» zum Tnrchbruch. Das gegenseitige Bieten und Feilschen

hat die naturgemäße Folge, daß die Ehe auch bei den Betei

ligten von der Hcrzcnsncigung losgelöst und zu einem Gegen

stand geschäftlichen KlügelnS gemacht wird. Wer alfo die

Ehevermittclung als ein rechtlich zu schützendes Institut an

erkennt, dcr erkennt damit auch die Ehe selbst als ein Ge

schäft an. Nicht grmifamer und brutaler aber könnte die

Wertschätzung eines heiligen menschlichen Verbandes herab

gewürdigt werden.

Durchaus unrichtig ist die Auffassung, zu dcr sich das

Reichsgericht in dem Urtheil vom 8. Mai 1885 bekennt, „daß

in der Vcrmittelung eines durchaus erlaubten Vertrages an

sich etwas moralisch Verwerfliches nicht liege, . . . daß das

dem Vermittler gegebene Versprechen sogar auch dadurch

nicht hinterher den Charakter eines pactum turr>e er

langen könne, daß dcr Vermittelnde sich zur Erreichung des

Zweckes unerlaubter Mittel bedient hat". Als moralisch ver

werflich muß Alles das gelten, was einem geläuterten und

unbeeinflußten sittlichen Gefühl dcr Allgemeinheit nicht ent

spricht. Die gesunde Vulksansicht aber findet in der Vcr

mittelung von Ehen immer noch etwas Unanständiges, mag

sie sich auch vielleicht zum Theil mit dem Gedanken seiner

Eristcnznothwcndigkcit abgefunden haben. Für dies feine Ge

fühl, das im allgemeinen Lebcnsuerkehr aus dem Volks

empfinden hervorquillt, muß es einen herben Schlag be

deuten, wenn man eine Einklagung des Ehemakellohn es, der,

wie gewöhnlich, in Proccntfätzen der Mitgift festgesetzt ist,

zuläßt und damit die Eheschließung als geschäftliche Speculation

zu schütze» unternimmt. — Und selbst dann sollte die Ehe

vcrmittelung nicht den Charakter der Unsittlichkeit annehmen,

wenn sich der Ehcmakler unlauterer Mittel zum Eheabschluß

bedient hat, wenn durch falsche Einflüsterungen und sonstige

unreelle Manöver dcr Ehcabschluh von ihm herbeigeführt ist?

Damit wird dcr Unlauterkeit ein Preis zugesprochen. Mit

demselben Rechte müßte Jemand zur Zahlung vcrurtheilt

werden, die er für Herbcifchaffung einer Sache zugesagt hat,

wcuu es sich später herausstellt, daß die Sache durch Betrug

oder Diebstahl in die Hände des Betreffenden gelangt ist?

Müßte nicht durch Aufnahme derartiger Manipulationen in

die Reihen der klagbaren Verträge das Recht geradezu ent

ehrt werden?

Zu welcher Auffassung von der Ehe das Reichsgericht

bei einer consequentcn Verfolgung dieses Weges schließlich

kommen muß, das zeigt uns die weitere Begründung, daß

„ein derartiger Maklerlohn nicht ein Aequivalent für die von

dem Vermittelnden aufgewandte Thätigkcit bildet, fundern

eine von dem Umfange der letzteren unabhängige Belohnung

für den vermittelten Erfolg" sei. Hier wird in nacktester

Deutlichkeit dcr Charakter der Vermittelung dcr Ehe als eines

Geschäftsabschlusses enthüllt. Nicht für die Thätigkcit des

Vermittlers, sondern für den Abschluß der Ehe soll die Vcr-

mittlerprovision versprochen gelten. Damit wird der Ver

mittler geradezu darauf hingewiesen, alle Mittel anzuwenden,

alle Künste, ob lautere oder unlautere, spielen zu lassen, alle

habgierigen Motive zu wecken, nur um, unbekümmert um die

Zukunft dcr Vetheiligten, den „Erfolg" herbeizuführen, und

sich die Belohnung für seine Mühen zu sichern.

Muß es nicht fchun auf den ersten Blick höchst bedent-

lich stimmen, daß Deutschland, obwohl der germanische Treu-

begriff der Ehe in fremden Landen als sprichwörtlich hin

gestellt wird, fast das einzige Gebiet ist, wo sich die Recht

sprechung zu dieser „nüchternen" Auffassung der Ehe belehrt

hat? In dem Österreichischen Bürgerlichen Gesetzbuch ist

durch 5 879 ausdrücklich für ungiltig erklärt, „wenn etwas

für die Unterhandlung eines Ehevcrtragcs bedungen wird'-.

In England erklärt schon längst das Lguit^-Recht die lulirl-,»,«^

Krokus contractu für nichtig*): all contractg c>r nKreoinsut'?

tur rn'nmntiiisf niürria^« tor r«vnrck ... ar? utterlv vc»ick.

npon tlio rn-inciiil«, tlmt ever^ contract r^latinA to innrril^s

c>u>lbt, tu v« sie« lmci o^en, ^vnsreü« m^rrinA? l>rc»I«»^i^

cnntiaet« nsc>>?!5liiü)' tsn»! ta a «lec«it, on c»ne piirtv t» Üie

mluiiu^, c>r to tbe parent^ ur i'risnä»; sie seien not nn^lv

*) Vql, Kohler in seiner vorzüglichen Schrift „Die Ideale im

Recht", 2, 1l.
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injuriuus t'ur tl>« z«u'til:u!llr clü,mil>;« äone to tlw ^>llrtir«

onlv, dut, likevvi^e uu lerolm»!» nt z,u!^!iL polie)'. Ja, selbst

in Frankreich, wo die sittliche Grundtendenz der Ehe durch

die über Hand nehmende Lockerung der Sitten in frivoler

Weise herabgewürdigt wird, ist durch den Pariser Appellhos

sowohl wie durch das höchste französische Gericht, den Cassn-

tionshof*), dem Ehcmatcllohn ständig die Klagbarkeit ab

gesprochen worden, mit der Begründung, daß es der Natur

der Ehe widersprechen, die Sittlichkeit gefährden und, da der

Agent direct oder indirect mit Speculationsideen auf den

Willen der künftigen Ehegatten einwirken würde, die Freiheit

des gegenseitigen Einverständnisses aufheben, und so der öffent

lichen Ordnung und den guten Sitten zuwiderlaufen würde,

wenn die Ehemakelei rechtlich Anerkennung fände.

Anch in einzelnen Thcilcn von Deutschland selbst ist

glücklicher Weise durch klare Gesetzesvorschriftcn den Per-

irrungen der obersten Rechtsprechung ein Riegel vorgeschoben.

So heißt es im sächsischen bürgerlichen Gesetzbuch, tz 1259.

„Das Versprechen einer Mäklergebühr für die Nachweisung

einer heiratsfähigen Person oder für die Vermittelung einer

Ehe ist nichtig".

Ebenso hat sich das Reichsgericht veranlaßt gesehen, den

Anschauungen über die Heiligkeit der Ehe dort wenigstens

nachzugeben, wo französisches Recht in Geltung ist. Es ist

hoch an der Zeit, daß, ehe weiteres Unheil im Voltsgemüth

angestiftet wird, durch das bürgerliche Gesetzbuch für das

ganze Deutfche Reich die Ehe aus der Reihe der alltäglichen

Geschäftsabschlüsse herausgehoben wird. — Daß auch die

allgemeine Ungiltigteitserklärung de6 Ehemakellohnes keine

ncnnenswerlhe Verminderung der Geldehen und Mitgiftjäger

zur Folge haben wird, darüber geben wir uns keiner Selbst

täuschung hin. Darin liegt aber auch gar nicht die Aufgabe

der neuen Bestimmung, Ihr Zweck soll nur sein, den Richter

aus der entwürdigenden Zwangslage zu befreien, einen An

spruch als gerechtfertigt anerkennen zu müssen, der durch das

allgemeine Empfinden als unsittlich gebrandmartt ist.

Nichts wirkt läuternder und versöhnender auf das Be

wußtsein des Volkes als eine Heiligung der Herzen. Die

Heiligung der Herzen aber kann nur geschehen durch sorg

same Pflege und Wartung. Auch das Recht darf sich der

Mitwirkung an dieser Aufgabe nicht entziehen. Versagt das

Recht den sittlichen Idealen seine Unterstützung, steigt es zu

einer Anschauung herab, die vielleicht einer von edlen Ge

fühlen losgelösten. Vulgarauffassuug entspricht, aber einer

geläuterten sittlichen Vorstellung in's Gesicht schlägt, so zer

trümmert es damit selbst das hohe Postament, auf den» es

thronen muß, um sich die Achtung der Bürger zu bewahren.

Unser Fachmenscheuthum.

Vlm «. Nelow.

„Tiewcil Euch das Nichts angeht." Das war der Eud-

Rcfrain einer seit langer Zeit geltenden Devise unseres

modernen Fachmenschcnthums.

Dieses war so weit gediehen, daß wenn Mehrcrc zusammen

eine längere Fahrt in einem EiscnbahnEoups zweiter Classc

machen mußten, sie kaum irgend welches Gespräch beginnen

konnten, ohne daß sie erst ihre Fachvcrtrctungcn untereinander

vorsichtig ausgekundschaftet hätten. Lieber saß und sitzt noch

die Gesellschaft starr und stumm sich gegenüber, als daß man

über das Fach hinweg sich als Mensch näher tritt. Es ist

eben aus der Mode gekommen, sich unter sogenannten ge-

») Vgl. z. V. das Urlheil des Cassalionshofcs vom 1. Mai 1855

a. a. O. S. 10.

bildeten Leuten über Sachen eingehender zu untcrhaltcu, die

nicht „in's Fach schlagen".

Wie konnte es dazu kommen?

Durch den raschen Aufschwung der Wissenschaften der

Neuzeit, besonders auf naturwissenschaftlichem und technischem

Gebiet und durch die Unmöglichkeit für den Einzelnen, das

Alles geistig zu umfassen, wurde eiue derartige Beschränkung

des „Gebildeten" — sagen wir des höheren Bildungsphilistcrs

auf einzelne Specialfächer erzielt, daß dadurch schließlich unsere

deutsche Allgemeinbildung bedroht wurde, wodurch wir uns

doch bisher von allen anderen Nationen zu unterscheiden

glaubten. Spccialsächcr traten fast auf allen Gebieten in folcher

Fülle anf, daß der allgemeine Ueberblick über eine , Universell« <

litterarum", die eigentliche früher beabsichtigte Uuiversitäts-

bildung. nirgends mehr angetroffen werden tonnte. Männer,

die das Universum, den Kosmos, das All, mit ihrem Geiste

umfaßten, wie einst Humboldt, Goethe, wie ueucrdings Helm-

holtz und Dubois-Reymoud, gehören zur vergangenen Zeit.

Au deren Stelle sind die Fachtcchnitcr mit ihrem Americanismus

getreten. Jeder, den es trieb, ans reinem Vollmenschenthum

heraus von seinem Herzen die Gedanken, die ihn beseelten,

vorzutragen, mußte erst über seine Zunftmäßigkeit Rechenschaft

ablegen und wurde von den verschiedenen Zünftlern, deren

Fächer er mit seiner neuen Weltauffassung etwa streifte, in

seine Schranken verwiesen. Ein Mandarinenthum herrschte.

So kam es, daß über das, „was die Welt in ihrem Lauf

zusammenhält", über den Urgrund dessen, was unser ganzes

Dasein beseelt und belebt und unser Herz erfüllt, nichts mehr

verlauten durfte, denn — mrr die einzelnen Fachleute tonnten

und durften mitsprechen über die einzelnen Wissenszweige;

über den Wissens- nnd Lebensquell aber gab es schließ

lich keine Meinung mehr, die da hätte Gemeingut des Voltes

werden können.

Skeptizismus und Nihilismus drohten überall einzu

reißen und die Folge davon: der gänzliche Unglaube an alles

Höhere, der Zweifel an Allem, zeigte sich in den umstürzlc-

rischcn Bestrebungen der Neuzeit.

Diesem Nihilismus gegenüber trat die für unsere neueste

Zeit so bezeichnende positive Gegenströmung auf in Gestalt

der Rückkehr zum allgemein Menschlichen, zum Natürlichen, die

Versöhnung zwischen Natur- und Gortesgesetz. Tiefe, ernste

Gedanken der Einkehr ans religiös-philofophischcm Gebiet be

reiteten den Boden für eine tiefere und edlere Auffassung

unseres Daseins und des Weltganzen gegenüber den Ober

flächlichkeiten einer mechanischen, handwerksmäßigen, zünftlc-

rischen Lebensauffassung, wie sie sich schon in dem über

triebenen, platten Materialismus, in Mammonismus, Man-

chesterthum überall breit zu machen begonnen hatte. „Du

sollst denken, über Alles denken, damit Du wieder glaube»,

überzeugt glaube» und ehrlich mitfühlen kannst, was Deine

Mitmenschen und die Welt bewegt." Das wurde die Devise

der durch die neue Richtung eingeleiteten Geistesströmung zur

natürlichen Weltanschauung hin, wie sie vorbereitet wurde

durch die Ouellenfunde der Religionsursprünge eines Max

Müller zu Oxford, durch Henry Drummond, den Propheten

des „Besten in der Welt", durch dessen Versöhnung von

Geistes- und Naturgesetz und durch die neue Strömung der

Art auch in unserem Vatcrlcmde.

Dazwischen ertönt nun plötzlich schrill ein Wort — es

ist nicht an das Menschenmaterial der Fridericianischen Epoche

des siebenjährigen Krieges gerichtet, sondern an die wahl

berechtigten und wahlverpflichteten Bürger neuester Zeit: „Du

sollst Dich in Deinen, Amte nicht um Politik bekümmern,

dicweil Dich das Nichts angeht."

So wie es an die Pastoren direct gerichtet war, die

vor ihren Gemeinden gegenüber nicht dessen, des das Herz

voll war, den Mund überfließen lassen sollten, so war es

indirect an Alle, an Advocciten. Börsianer, Beamte, an

Aerzte u. A., an alle Steuer- und Wahlpflichtigen gerichtet.
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Es heißt: Ein Jeder küinmcre sich um sein Specialfach, er

scs Handlanger und Kärrner am großen Bau der Menschheit,

aber cr überlasse das Nachdenken über Zweck und Ziel der

Gcsammtsummc der Arbeit mechanisch den Oberen, den

Mächtigen, denn das ist nicht des Einzelnen Sache,

„daß er im tiefste» Herzen spüret,

Was er erschuf mit eigner Hand!

Das ist's ja, was den Menschen zieret

Und dazu ward ihm der Verstand!"

Das verlangte zwar Schiller, duch der ist abgcthan, die

Zeiten sind vorüber.

Wir sollen wieder zu seelenlosen, gedankenlosen Fach

leuten, zu Zünftlcrn, zu wissenschaftlichen Handwerkern werden,

die, nm ihr täglich Brod zu erlangen, ohne über sich und

um sich zu schauen, ihr vorgeschriebenes Pensum abarbeiten.

Eine folgenschwere Perkennung des edelsten und segens

reichsten Neformdranges unserer Zeit liegt diesem Worte zu

Grunde.

Dies Streben, herauszukommen aus jener unglücklichen,

handwerksmäßigen Auffassung von Welt und Leben, das

Streben, aus Maschinen und Gliederpuppen wieder zu Per

sönlichkeiten von Selbstbewußtsein, wieder zu selbstdcnkcnden

Menschen von Herz und Seele zu werden, dies Streben in

Schule, Haus und Volt, nach dem ,Xnn rnulta, 8«ä

iun1tu.ni", nach Verinncrlichung, diese Strömung der aller-

neuesten Zeit giebt gerade die beste Garantie gegen die aus seelen

loser, plattmaterialistischer Weltauffassung hervorgegangenen

Umsturzbestrebungen, die fälschlich den mechanisch aufgefaßten

Darwinismus zur trügerischen Grundlage ihres Weltgebäudes

machen, diese tiefere Geistesströmung war gerade das beste

Mittel gegen die Umsturzbestrcbungen der Socialdemokratie,

des Nihilismus und des Anarchismus.

Nur das ncuentfachte Interesse Aller für Alles, nur

wahrhaft strebendes, redliches Menschenthum kann uns retteu

von der Apathie und dem Stepticismus, die aus jenem Fach-

menfchcnthum erwuchsen.

Der Grundsah: tloinn 8um, nil lluiullni n, mo »lienuiil

esse putu ist wiederum neu verkörpert in der Richtung,

welche sagt: Religion nicht niehr neben unserem Leben, sondern

nnscr Leben selbst Religion. Die Gegensätze sind nahe daran,

sich zu versöhnen. Naturgesetz und Geistcsgesetz sind eins.

Für einen wahren und echten Deutschen und Denker, für

einen wahrhaftigen Menschen ist Religion ebensowenig vom

socialen Leben wie von der Politik, der äußeren Gestaltung

dieses Lebens, zu trennen. Ihm ist weder das eine noch

das andere ein Mäntelchen, uni das andere damit zu be

schönigen. Ihm ist weder Religion noch Politik und sociales

Leben bloß Mittel zum Zweck, sondern der Kern unseres

ganzen Lebens.

Schon haben sich in dieser Versöhnung der Weltanschau

ungen die Gegensätze die Hände gereicht. Die Kluft zwischen

Naturwissenschaften und Metaphysik beginnt sich zu über

brücken. Hindernisse, welche diese Versöhnung vereiteln sollen,

werden auf die Dauer zu Nichts führen. Der Mcnfch wird

von Grund seines Herzens zum Menschen weiter predigen,

ob man ihm auch den Mund verböte, denn Naturentwicklung

und Zeitendrang hängt heut nicht mehr vom Willen Einzelner ab.

Das Fachmcnschenthum war die Ursache der Gleichgiltig-

kcit gegen alles Höhcrc und Tiefere. Es war die Ursache

der Unselbstständigkcit, des Unglaubens, der Mcnschcnfnrcht,

die statt Gott nur die Polizei und das liebe Geld kennt.

Das Fachmcnschenthum zeitigte durch diesen Unglauben und

Skepticismus der niederen Massen die sociale Frage und

die Umstnrzbcstcbungen gegen alles Hergebrachte, weil es

den Massen unverständlich geworden war, wie eine alte aus-

gczwnngcnc Eultur, die mit dem Neuen nicht Schritt hält.

Mit einem Wort: Das Fachmcnschenthum ist der über

Europa herein brccheudc Amcricauismus.

Werden wir frei von Zunft- und Dogmen-Zwang zu

selbstdcnkcnden, wahrhaftigen, von Herzen redenden Menschen,

wie der Staat sie braucht, zu Menschen, die Religion, wie

Politik nicht als Deckmantel, als Hammerstein-Maske für

ihre Geldzweckc umhängen, sondern die darin in wahrhaftigem

Streben aufgehen, fo wird dem übcrzeuguugslosen, dem

gottes- uud seelenlosen Socialdemokratenthum, das auf falsch

verstandenem Materialismus aufgebaut ist, durch diesen

Wahrheitsdrang der neuesten Zeit am besten der Voden ent

zogen. So allein können Glauben an das Höhere und

Ucberzeuguug von unserer Menschenwürde wieder Wurzel

gewinnen.

lim das Eine, das noth thut, um Wahrhaftigkeit in der

Politik wie in der Religion, um Verschmelzung von Religion

und Leben hat sich heut ein Jeder zu bekümmern, Beamte

wie Aerztc, Pastoren wie Richter und Kauflcutc, dieweil das

einen Jeden sehr angeht.

Literatur und Kunst.

Damd Friedrich Strauß in seinen Briefen.

Von Rudolf Riimelin.

„Werden Briefe nach dem Tode oder ausnahmsweise

auch noch bei Lebzeiten ihrer Verfnffcr der Ocffentlichteit

übergeben, fo ist dies immer eine Ueberschreitung der Absicht,

aus der sie hervorgegangen sind; und diese Ueberschreitung

ist nur dann berechtigt, wenn es besondere Gründe als

wünschenswerth erscheinen lassen, das, was nur Einem oder

Wenigen vor Augen kommen sollte, zum Gemeingut für

weitere Kreise zu machen: wenn einem Briefe das Bedeutende

feines Inhaltes oder die Schönheit und Anmuth feiner Form

einen felbstständigcn literarischen Wcrth verleiht; wenn cr

uns über den Lcbensgang, die geistige EntWickelung, die Tent-

und Empfindungsweife einer merkwürdigen, vielleicht hervor

ragenden Persönlichkeit Aufschluß giebt; wcun er unsere

Kcnntniß der Zeit, in der er entstanden ist, berichtigt oder

vervollständigt; wenn cr mit einem Wort ein allgemeineres,

über die persönlichen Beziehungen, aus denen er zunächst

hervorgegangen ist, hinausgehendes Interesse hat, so verdient

cr auch jedem zugänglich gemacht zu werden, welcher sich an

ihm zu erfreuen oder durch ihn belehren zu lassen geneigt ist."

Mit diesen Worten leitet Eduard Zeller eine Sammlung

„Ausgewählte Briefe von David Friedrich Strauß"

ein, die cr herausgegeben und erläutert, Strauß' Sohn Friß

durchgesehen und Stranh' Enkel, der Buchhändler Emil

Strauß in Bonn, verlegt hat. Alle die von Zeller auf

gezählten Vorzüge in diesen Briefen vereinigt zu finden,

mußte Jeder zum Voraus erwarten, der Strauß in seinen

Schriften als den geistvollen, vielseitig gebildeten, ebenso fein

fühligen als scharf denkenden Mann, als den kühuen, cpochc

machcudcn Kritiker, als den Meister in der Kunst anziehender

und lichtvoller Darstellung bewundern gelernt hatte. Das

Interesse einer Vricfsammlung, wie die vorliegende, ist zu»

nächst ein biographisches: sie giebt uns das unmittelbarste,

und wenn die Briefe von einem so wahrheitsliebenden und

über sich selbst so klaren Manne, wie Strauß, herrühren,

das trcncstc Bild von dem Leben ihres Verfassers, und sie

leistet dicß im vorliegenden Fall mehr noch für den inneren als

für den äußeren Verlauf dieses Lebens. Diese Sammlung

erfreut uns ferner durch cincu Reichthum von Gedanken und

Bemerkungen, welche bald den Schriften des Briefstellers zur

Erläuterung und Ergänzung dienen, bald auf weitere, in

diesen nicht besprochene Gegenstände sich beziehen. Sic er

freut uns aber auch durch die ungemeine Leichtigkeit, Un
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gezwungenheit und Anmuth, mit der Strauß, als geborener

Stilist, die Forin der brieflichen Darstellung handhabt, und

uns in jeder rasch hingeworfenen Zeile die Hand des Meisters

erkennen läßt; und nicht minder durch jenes liebevolle und

sinnige Eingehen in das scheinbar Kleine, worin der Dichter

in ihm sich nicht weniger bcthätigt als in den Gedichten, die

er auch in seine Briefe nicht selten eingestreut hat. Ein

eigenthümliches Interesse gewinnen endlich diese Briefe da

durch, daß sie während des ganzen Zeitraumes, über den sie

sich erstrecken, die literarischen, künstlerischen, politischen Er

scheinungen, welche die Aufmerksamkeit des Verfassers auf sich

ziehen, bald in größerem, bald in geringcrem Umfang mit Be

merkungen und Urtheilen begleiten, von denen es sich auch heute

noch verlohnt Kenntnis; zu nehmen. Freilich hat Zeller allerlei

Bedenken. „Es wäre nicht im Sinne unseres Freundes gewesen,

wenn wir in seinen Briefen die Spuren der inneren Kämpfe

unter denen die Entwickeluug feines Geistes und Charakters

sich vollzog, hätten verwischen, wenn wir alle Annahmen,

welche sich nicht bestätigt haben, alle Aeußerungen, welche

Anstoß geben, alle Urtheile, welche verletzen könnten, hätten

unterdrücken wollen. Er hat sich immer zu dem Wahlspruch

seines Lieblingsdichters bekannt: „Sagt, ich sei ein Mensch

gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein." Er hat auch für

sich selbst jede Schönfärberei abgelehnt, und was er in Be

treff seiner Gedichte verordnet, das wird auch für seine Briefe

gelten: „Aber meine Menschenschwächen — Suchet ja nicht

zu verstecken: — Auch im Grabe noch will euer — Alter

Freund kein Heuchler sein." Zu dem Lebensbilde, das sich

in diesen Briefen entrollt, gehören mit den äußeren Kämpfen

auch die inneren Hemmungen, Störungen und Schwantungen.

durch welche dieses Leben sich hindurcharbeiten mußte; zudem

Bilde der Zeit, welche sich in den Aeußerungen des Brief

stellers unter individueller Beleuchtung abspiegelt, gehören

auch die Stimmungen, die Erwartungen, die Befürchtungen,

und die Hoffnungen, die er ausspricht oder über die er be

richtet; zur Geschichte einer wissenschaftlichen oder künstlerischen

Erscheinung gehört auch der Eindruck, den sie auf bedeutende

und urtheilsfähige Zeitgenossen gemacht hat. Nichts, was

in einer von diesen Beziehungen unsere Kenntniß des ge

schichtlichen Thatbestandes zu bereichern geeignet ist, will Zeller

der Öffentlichkeit vorenthalten. So begleiten wir denn den

Tübinger „Stiftler", den Theologen und bald freien Berufs-

fchriftsteller durch alle Stadien feines reichen inneren und

äußerlich armen Lebens und finden ihn überall bei allen

Schwächen seines nervösen, reizbaren, schroffen Charakters

im Ringen und Dulden groß und verehrungswürdig.

Schon als Student kündigt sich der kühne, rücksichtlose kri

tische Geist an, und es kann nur eine Frage kurzer Zeit sein,

wann er die religiösen Vorstellungen seiner Erziehung von sich

werfen wird. Der große Philosoph Hegel wird bald sein Abgott,

und ungeduldig reist er zur Berliner ^Imu mater, um zu

des Meisters Füßen zu lernen und sich zu seinem furchtbaren

Lebenskämpfe zu stärken. Aber er trifft es schlecht. Die

Cholera ist ausgebrochen, und an seinen Kommilitonen Märklin

berichtet er bald von des Meisters Tod am 14. November 1831.

„Ich hatte Schleiermachcrn nicht treffen können, bis diesen Morgen.

Da fragte er natürlich, ob mich die Cholera nicht abgeschreckt habe, zu

kommen, worauf ich erwiderte, das; ja die Nachrichten immer beruhigender

geworden, und sie jetzt wirtlich auch fast zu Ende sei. Ja, sagte er,

aber sie hat noch ein großes Opfer gefordert — Professor Hegel ist

gestern Abend an der Cholera gestorben. Denke Dir diesen Eindruck!

Der große Schleiermacher, er war mir in diesem Augenblick unbedeutend,

wenn ich ihn an diesem Verluste maß. Unsere Unterhaltung war zu

Ende, und ich entfernte mich eilig. Ich freue mich, daß ich den großen

Meister noch gehört und gesehen habe vor seinem Ende. Ich hörte beide

Vorlesungen bei ihm: über Geschichte der Philosophie und Rechtsphilo

sophie. Sei» Vortrag gab, wenn man von allen Aeußcrlichteiten absieht,

den Eindruck des reinen Fürsichseins, das sich des Seins für Andere

nicht bewußt war, d. h, er war weit mehr ein lautes Sinnen, als eine

an Zuhörer gerichtete Rede. Daher die nur halblaute Stimme, die un

vollendeten Sähe, wie sie so augenblicklich in Gedanken aussteigen mögen.

Zugleich aber war es ein Nachdenken, wie man wohl an einem nicht

ganz ungestörten Orte dazu kommen mag, es bewegte sich in den be

quemsten, concrclesteu Formen und Beispielen, die nur durch die Ver

bindung und den Zusammenhang, in welchem sie standen, höhere Be

deutung erhielten. Am Freitag hatte er beide Vorlesungen noch ge

halten; Samstag und Sonntag sielen sie ohnehin weg: am Montag

war angeschlagen, daß Hegel wegen Plötzlicher Krankheit seine Vor

lesungen aussetze» müsse, aber am Donnerstag ihre Fortsetzung anzeigen

zu können hoffe, aber noch an eben dem Montag war ihm das Ziel

gesetzt. Vorigen Donnerstag besuchte ich ihn. Wie ich ihm Namen

und Geburtsort nannte, sagte er gleich: ah, ein Württemberg«! und

bezeugte eine herzliche Freude. . . Wenn man Hegeln aus dem Katheder

sah und hörte, so gab er sich so unendlich alt, gebückt, hustend u. s. w.,

daß ich ihn IN Jahre jünger fand, als ich auf's Zimmer zu ihm kam.

Graue Haare allerdings, bedeckt von jener Mütze, wie sie das Vild bei

Binder zeigte, bleiches aber nicht verfallenes Gesicht, helle blaue Augen

und besonders zeigten sich beim Lächeln noch die schönste» weißen Zähne,

was einen sehr angenehmen Eindruck machte. Er gab sich ganz als

einen guten alten Herrn, wie ich bei ihm war, und sagte am Ende, ich

solle öfters bei ihm einsprechen, er wolle mich dann auch mit seiner Frau

betaunl machen. — Nun Morgen Mittag um 3 Uhr wird er begraben.

Die Bestürzung ist ungemein auf der Universität; Henning, Mnrhcinete,

selbst Ritter lesen gar nicht, Michelet kam fast weinend auf den Ka

theder. . . Gestern haben wir ihn begraben. Um 8 Uhr hielt Mar-

heinete als Reetor im Universitäts-Taale eine Rede, einfach und innig,

mich ganz befriedigend. Er stellte ihn nicht nur als König im Reich

des Gedankens, sondern auch als echten Jünger Christi im Leben dar.

Er sagte auch, was er bei einer kirchlichen Feier nicht würde gesagt

haben, daß er wie Jesus Christus durch de« leiblichen Tod zur Auf

erstehung im Geiste, den er den Seinigen gelassen, hindurchgedrungen

sei. Hierauf ging der ziemlich tumultarische Zug vor's Trauerhaus

uud von da zum Gottesacker. Dieser war mit Schnee bedeckt, rechts

stand die Abendröthe, links der aufgehende Mond. Neben Fichte, wie

er gewünscht hatte, wurde Hegel beigesetzt. Ein Hofrath Fr. Förster,

ein Poet und Anhänger Hegel's, hielt eine Rede voll leerer Phrasen,

wie das Gewitter, das lange über unseren Häuptern gestanden, und sich

schon verziehen zu wollen schien, noch mit einem zündenden Strahl

und harten Donnerschlag ein hohes Haupt getroffen; und dies mit einem

Ton, wie wenn man dem Kerl einen Sechser gegeben hülle, um das

Ding geschwind abzulesen. Nachdem dies beendigt war, trat man näher

zum Grab und eine von Thränen gedämpfte aber hochfeierlichc Stimme

sprach: Der Herr segne Dich u. s. w. Es war Marheinete. Dieser

Eindruck befriedigte mich wieder ganz. Beim Austritt aus dem Gottes

acker sah ich einen jungen Mann weinen und hörte ihn von Hegel

sprechen. Ich schloß mich an ihn an; es war ein Jurist, vieljähriger

Schüler Hegel's."

Nach Strauß' Zurücktunft aus Verlin zeigt seine uns vor

liegende Corrcspondcnz eine Lücke. Es erklärt sich dies daraus,

daß Strauß während dieser Zeit in Tübingen, wo er im Mai

1832 als Repetent im evangelischen Seminar eingetreten war,

mit seinen liebsten Universitätsfreunden, und fo namentlich

auch mit Märtlin und dem Aesthetiker Bischer, wieder vereinigt

war; während andererseits erst seine Vorlesungen und dann

sein „Leben Jesu" seine Zeit vollauf in Anspruch nahmen. Als

er aber im Sommer 1835 wegen dieser Schrift seiner Repc-

tcntenstellc enthoben und als Profesforatsvcrweser in seine

Vaterstadt Ludwigsburg versetzt worden war, fühlte er sofort

auch das Bedürfnis;, für das persönliche Zusammenleben mit

seinen Freunden durch schriftliche Mittheilung einen Ersatz

zu suchen. Diese Briefe sind nicht allein für fein innerstes

Wesen charakteristisch, auch zu seinen äußeren Lcbensschicksalen
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bieten sie einen werthvollen Kommentar. Wir sehen ihn als

indireet beteiligten Beobachter bei dem zweiten Schiffbruch feines

Lebens, als er nuch einmal den Versuch wagen wollte, ein

akademisches Amt zu erlangen: seine Berufung nach Zürich

mußte zurückgenommen werden, weil die Bauern unter der

Anführung zelotischer Pfaffen in die Stadt marschirten und

die Regierung, die mit Strauß' Berufung „die Religion in

Gefahr" gebracht hatte, zur Abdankung zwangen. Von nun

an verzichtete Strauß, fo schmerzlich es ihm auch war, ans jedes

akademische Lehramt. Bald darauf fehen wir den einsamen Ge

lehrten durch seine Verbindung mit einer Wiener Opernsängern!

einen in feinem Innern längst vorbereiteten Schritt wagen, der

seinem Leben einen neuen Gehalt geben sollte. Wir bemerken

aber auch bald, wie die frohen Hoffnungen sich doch nur thcil-

weise erfüllen, und wir könnten, wenn wir es nicht vorher schon

wüßten, anch den hier mitgetheiltcn Briefen (nicht alle dem Her

ausgeber vorliegende waren zur Veröffentlichung geeignet) ent

nehmen, daß ihr Verfasser trotz mancher, mit der Zeit immer

spärlicher werdenden Lichtblicke, in seiner Ehe das Glück nicht

gefunden hatte, das er sich von ihr versprach. Als seine Ehe

unter schweren inneren und äußeren Kämpfen getrennt war

und die Thätigteit des Schriftstellers an den Arbeiten über

den Kaiser Julian und über Schubart sich neu zu beleben be

gonnen hatte, wurde er in die politische Bewegung des Jahres

1«48 verwickelt. Er entzog sich ihr mit dem Schluß dieses

Jahres durch Nicdcrlcgung seines Abgcordnetcnmandats, ver

ließ aber gleichzeitig auch seine schwäbische Heimath, Im

Gegensatze zu seinem Freunde Bischer, der in der Panlskirche

rother Demokrat war, huldigte Strauß zeitlebens einem ge

mäßigten Liberalismus. Damit hängt seine Weigerung zu

sammen, sich dem Proteste gegen Robert Blum's Hinrichtung

anzuschließen, was er selbst später als einen begangenen Fehler

erkannte, da schon die Menschlichkeit anders gebot. Uebrigens

war er schon damals preußisch gesinnt, was ihn öfter mit dem

„Großdcutschen" d. h. Ocsterreich liebenden Bischer in Eon-

flict brachte. So schreibt er 1863 zur Frankfurter Schützen-

Verbrüderung an den Freund, daß dieser „babylonische" Fcst-

tanmel die Einigung Deutschlands niemals herbeiführen

werde. „Die Mural diefer Lection war für mich, daß es mit

Teutschland auf gütlichem Wege nicht gut werden kann. Es

ist jedem Stamm noch viel zu wohl hinter seinem Ofen, als

daß sie unter Einen Hut zu bringen wären. Da Du das

föderative Vcrhältniß selbst als ungenügend aufgiebst, so

handelt es sich um eine Spitze, und da hast Du freilich Recht,

wenn Du sagst, die preußische mache der Widerstand der

Ocsterreichcr, Bayern, Schwaben uumüglich. Wenn Du aber

auch den preußischen Staat an und für sich dazu unfähig

nennst, so glaube ich, daß Du ihm sehr Unrecht thust. Von

der dermaligen uud allen bisherigen preußischen Regierungen

ist es zuzugeben — aber das Volk zeigt sich ja eben jetzt von

einer so tüchtigen Seite, die selbst dem stolzen England

Achtung abnöthigt, und es factisch, was politische Befähigung

betrifft, an die Spitze Deutschlands stellt. Wo ist denn in

Österreich, Bayern, Württemberg das Zeug zu einer solchen

Kammer wie die preußische? Daß Du das preußische Volt

ganz wie die HH. Orgcs u. Cic. als eine Mischung von

Wenden, Franzosen uud Juden darstellst, hat mir wirklich

leid gethan. Also mit Preußen geht's dermalen nicht, weil

die Regierung nichts taugt und weil ein Thcil der anderen

Stämme nicht will; aber mit Oesterreich sehe ich nicht ein,

wie es jemals gehen soll, so lange es 1, diese überwiegenden

außcrdeutschen Anhängsel hat, und so lange es 2. katholisch

ist. Ein katholischer Staat kann nie an der Spitze Deutsch

lands stehen, denn er repräscntirt gerade das nicht, was das

Beste an Deutschland ist. Doch für jetzt ist alles Reden und

Schreiben vergebens: wir müssen erst, mit Zimmermann zu

rede», wieder in den Tiegel, die Stunde der Roth muß

kommen, da wird's dann werden, nicht wie es soll, sondern

wie es kann, da wird nicht die Vernunft, fondern die Ge

legenheit entscheiden. , . Deutschland wird doch endlich ein

mal lernen, daß Ocsterreich es mit ihm verständiger Weise

nie gut meinen kann, Preuße» aber uur unvernünftiger

Weife schlecht." Besser uud schärfer läßt sich der Kern

punkt des damaligen Streites allerdings nicht bloßlegen, wie

denn überhaupt Strauß als Politiker einen genialen Blick

besaß, der sich selten einmal irrte. Inmitten der Kriegs-

wirrcn von 1866 schreibt er zustimmend au Bischer, daß

auch ihm dieser Krieg als ein Greuel erscheint; „allein

nun er einmal ausgebrochen ist, stelle ich mich mit meinen

Wünschen ganz auf die Seite, der ich immer angehört habe,

überzeugt, daß ein Sieg derselben uns zwar wenig Gutes,

der der anderen aber nur Schlimmes bringen kann. Oder

gcuaucr meine ich, ein Sieg Preußens brächte uns im Augen

blick auch Schlimmes, ließe aber für die Zukunft doch Gutes

hoffen, während uns von Oesterreich jetzt und in Zukunft

nur Schlimmes kommen kann. Gerade bei diesem geringen

Ucbcrgewicht der einen oder anderen Wagschalc wird es mir

aber mehr als je deutlich, wie das, was dem Zünglein den

Ausschlag giebt, am Ende etwas ganz Individuelles ist, in

der ganzen Art zu sein, zu empfinden und zu wirken eines

Jeden liegt. Ich meine, ich fehc es fchun gedruckt, wie hübfch

Du dermaleinst in meinem Nekrolog im Schwäbischen Mcrcur

meine preußische Gesinnung aus meinem Naturell ableiten

wirst. „Unser verewigter Freund," wirst Du dort sagen,

„hatte eben, es läßt sich nicht leugnen, selbst etwas Gewalt-

thätiges in seinem Wesen, das sich auch im Umgang mit

ihm bemerkbar machte. Mehr als einmal gab dies zwischen

ihm und dem Verfasser dieses Nekrologs Zerwürfnisse, die

sich jedoch immer wieder gütlich lösten, da er übrigens in

der That eine gute Haut war. Schade, daß sie fault! Ich

sage: sie; denn da die Kuochcu nicht faulen, er aber nur

aus diesen zwei Bcstandtheilcn zufammcngcsetzt war, so kann

es dabei nur um jenen anderen Bestandtheil sich handeln."...

Noch besser bei Humor findet ihn der große Krieg 1870.

der alle feine patriotischen Wünsche zu erfüllen scheint. Der

herrliche Siegeszug erfüllt sein Herz mit Stolz und Taut.

Er vergleicht Nismarck bewundernd mit Robert Peel, die

ganze Kriegsleitung scheint ihm in den Händen der Einsicht

und Kraft d. h. Moltkes und Bismarck's, nur vor Paris

geht es seiner fieberhaften Ungeduld nicht rasch genug. Zum

ersten Mal seit diesem Kriege, gefallen ihm die Sachen nicht.

„Mit dcni energischen Angriff auf Paris zögert und zögert

man, und ich glaube nicht anders, als daß der alte Herr

irgend ein Bedenken, eine Scheu hat, die Kanonen gegen

das große Babel spielen zu lassen. Daß dies unterbleibt,

halte ich unter allen Umständen für einen Fehler; denn selbst

wenn es morgen durch Hunger genöthigt in unsere Hände

fällt, werden übermorgen die Franzosen sagen: Seht, auf

die heilige Metropole der Eivilijatiun zu schießen, haben doch

selbst diese Barbaren sich gescheut."

Unterdessen geht sein Leben seinen friedlichen, eiufamcn

Gang und spiegelt sich still und bewegt in diesen Briefen

wieder. Seine wichtigsten Corrcspondentcn sind die Jugend

freunde Zeller, Bischer. Käfcrle und Märklin, vor Allen sein

Intimus, der Pfarrer Ernst Napp. Später tritt Gervinus hinzu,

dann der uuläugst verstorbene Berliner Museumsdircctor

Julius Meyer und die uoch lebenden Professoren Knno

Fischer und Ernst Häckcl. Leider sind deren Antworten in

dem Buche uicht mit abgedruckt, so daß dieser Briefwechsel

oft störend unvollständig erscheint, aber man kann als sicher

annehmen, daß Strauß mehr der Gebende als Empfangende

war. Seine Briefe sind in Inhalt und Form Meisterstücke

und offenbaren in jeder Zeile, daß der Schreiber mehr ein

Künstler als ein Gelehrter war. „Ich bin ein Künstler." schreibt

er einmal, „freilich von Gottes Ungnaden, der mir wohl Kunst-

tricb und Furmsiun, aber die Phantasie nicht gab. jene Formen

voll zu gießen. So uchmc ich den Inhalt aus der Wissen

schaft." Ja ciu ander Mal nennt er sich geradezu einen „tünsl
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lerisch-wissenschnftlichen Maulesel." So ist der Verfasser von

„Die Halbe» und die Ganzen" selbst ein Halber, freilich nicht in

religiöser Beziehung. Eine durch und durch subjektive Natur,

die immer leicht Feuer fing und »ur dcmu Großes schuf,

wenn er mit seinem ganzen heißen Herzen dabei sein konnte,

fehlte ihm die emsige, sich stets gleiche Beharrlichkeit des echten

Forschers. Mit 27 Jahren schrieb er sein Meisterwerk, jenes

„Leben Jesu", das zum ersten Male den Maßstab wissen

schaftlicher Kritik an die heilige Ueberlicferung legte, dann

wurde ihm die Theologie immer fremder, ja verhaßt. Das

weite Gebiet des Schonen zieht ihn immer ausschließlicher an,

Literatur, Musik, bildende Kunst. Es ist bezeichnend, daß er mit

besonderer Vorliebe Biographien schrieb, am liebsten mit einer

tirchenfeindlichcn Spitze: Frischliu, Ncimarus, Hütten, Voltaire;

auch Luther und Zwingli lagen ihm am Herzen. Seine Genien

sind aber Goethe und Mozart. Er ist ein fleißiger Leser, und

höchst bedeutsame literarische und künstlerische Urthcilc finden

sich in diesen Frcundcsbriefen. So liest er einmal vor Schlafen«

gehen wieder des guten alten Wicland's Obcron. „Alles, was

mir sonst an dem leider in der elendesten Schule, der der Fran

zosen, gebildeten Mann zuwider ist, tritt hier zurück; hier ist

ein Dichter und zwar ein recht edler und liebenswürdiger. Wie

land gleicht in vielen Stücken, auch in seiner Stellung zu Goethe,

wie der andere zu Mozart, dem alten Haydn, den er freilich an

Reinheit und Ncichthum des Genius nicht erreicht, aber die

heitere Gesundheit hat er mit ihm gemein, sowie noch be

sonders das, daß beide den neben ihnen herausgewachsenen

Größeren (Goethe, Mozart) nicht bloß nicht beneideten, son

dern sich mich durch ihn nicht niederschlagen ließen; im

Gegeutheil anerkennend und heiter lernten sie von ihm uud

producirten lustig weiter. Das thuc ihnen einer nach! Und

in dieser Hinsicht steht noch besonders der Oberou in Parallele

mit der Schöpfung: dort Wieland geläutert und neu angeregt

durch Goethe, wie hier Haydn vertieft und bereichert durch

Mozart." An solchen blendenden Parallelen sind seine Briefe

besonders reich.

„Unsere clafsifchcn Schriftsteller sind ohne Ausnahme Protestanten,

wie der Protestantismus selbst germanisirtes Ehristenthum ist. Ebenso

waren sie aber ohne Ausnahme humanistisch gebildet. Aber der Hu

manismus war deutsch geworden, Klopstocl dichtete feine Messiadc nicht

mehr lateinisch, wie Frischlin die Hebräis. Eine entsprechende Um

wandlung war aber andcrerfeits in dem Protestantismus vorgegangen:

er war, oder wurde doch in unseren classischen Dichtern immer mehr

— zum freien Humanismus. Trägt auch Klopstuck noch stark die con-

fefsionelle Farbe, so streift sie in Wieland und Lessing sich ab, Herder

macht die Humanität zum Losungswort, und Goethe und Schiller stehen

und bauen auf diesem freien Voden weiter. Und wie nun alles Leben

ein Pulfiren ist, ein Pendelschwung, der das Centrum bald rechts bald

linls zur Seite läßt, so ist es mertwürdig, wie die deutsche Literatur,

wenn wir den Protestantismus als ihren Vater, die humanistische

Richtung als ihre Mutter betrachten, in ihren Hauptvertrelern ab

wechselnd die Aehnlichkeit bald mit dem Vater, bald mit der Mutter

vorschlagen laßt. Dem Vater wie aus dem Gesichte geschnitten ist gleich

Anfangs Klopstocl, während Wieland ebenso bestimmt in die mütterliche

Familie sieht; eine Ausgleichung erfolgt in Lessing und Herder; aus der

aber sogleich wieder Goethe und Schiller mit den deutlichen Zügen von

Erasmus und Luther hervortreten."

Hier noch ein Nrthcil aus dem Gebiete der bildenden

Kunst:

„Du schreibst bei H. Grimm über Dürer gelesen zu haben, er sei

lein Künstler gewesen, aber ein großer Mensch. Ich hosse, dies ist

Grinnn's Wortlaut nicht, denn er hat sa doch Augen und hat sich viel

mit Kunst abgegeben. Dürer lein Künstler! Er, der das erste und

Hauplerfordcrnis; des Künstlers, nämlich die Phantasie in einem Ucber-

flusz besitzt, der dem Mangel ganzer Generationen von Künstlern ab

helfen könnte. Was ihm fehlt, ist der 2in» für schone Form: aber

wem fehlt denn der nicht unter den dculscheu Malern bis auf ihn?

Er ist eben ein deutscher, ein nordischer Künstler. Aber dafür auch

der deutsche Maler x«r' lgo/Hv, in dem sich alle Vorzüge und

Mängel dieser Nationalitäts- und Gcislesarl conecntriren. Dürer kein

Künstler! Das soll Einer sagen tonnen, der seine zwei Passionen, fein

Leben Maria und besonders seine Apokalypse auch nur durchblättert

hat! Wo von allen Seiten Bäche und Ströme der überreichste», uner

schöpflichen Phantasie über uns herstürzen! Und in de» Schranken, —

wenn nicht der Schönheit, doch der Kunst gehalten durch die solideste

Kenntniß der Gestalten, die fertigste, gründlichste, gewissenhafteste

Technik, das tiefste menschliche Gefühl, Aber in diesen Sachen, an

Holzschnitten und Nadirungen, hat man den eigentlichen Dürer zu

suchen. Auch in der Oelmalerei leistet er Herrliches und was er

nachdem sich auch seine Begriffe über einfache Naturschönheit berichtigt,

noch hätte leisten tonnen, zeigen seine Evangelisten. — Aber gleich gros,

war er allerdings als Mensch und gerade da fand er das einfache,

schöne Maatz leichter, als auf dem Gebiete der Kuxst, Das ist es »un,

was dem heutigen Fratzengeschlecht nicht einwill. Was sie als Künstler

bewundern, diese R. Wagners, diese Mackart«, sind als Menschen solche

fubaritische Lumpen oder blasphemische Selbstbewunderer, das, man sich

mit Ekel abwenden muß. Welche Beschämung, wenn es möglich sein

sollte, zugleich ein Mensch wie Dürer und ein Künstler zu sein, wie er

es demnach nicht gewesen sein darf!"

Besonders interessant sind seine Ausführungen über die

künstlerischen Leistungen seiner Zeitgenossen, oft scharf bis

znr Ungerechtigkeit, aber immer ohne Neid. George Sand,

Eugdnc Sue empfiehlt er Bischer zur ästhetischen Behandlung,

tue „Ritter vom Geiste" scheinen ihm respcetabel, mich für

Auerbach, besonders dessen Dorfgeschichten, hat er viel übrig,

Heine nimmt er. wie Goethe, gegen Bischer in Schutz, Mörite

und Iustinus Kerner, scine Freunde, liebt und verehrt er

auch als Dichter, ohne für ihre Schwächen blind zu sein.

Was er über den jüngst verstorbenen Heinrich von Treitschkc

an Rapp schreibt, ist heute von besonderem Interesse:

„Allen Respcct vor Treitschkc! seinem ausgebreiteten Wissen,

seiner tiefen Einsicht, gediegenen Gesinnung, hinreißenden Dar

stellung. Von allem dem trägt der Leser reiche Ausbeute

davon, aber am Ende doch auch einen eingenommenen Kopf

Woher das? Weil des Mannes Grundstimmung Pathos ist,

und das taugt nichts, am wenigsten bei einem Historiker.

Ehe ich aus Darmstadt ging, da schon meine anderen Bücher

gepackt waren, las ich noch Vieles in Treitschte. fand mich

belehrt, erregt, aber nicht eigentlich angesprochen. Ich über

legte, was es doch sein möge, das mir trotz aller Vorzüge

den Mann nicht sympathisch werden lasse. Und fand schließ

lich: es ist das Stück Fichte, das in ihm steckt. Wenn Du er

kennen willst, wie weit dies Pathos das rechte ist, so darfst Du

nur darauf merken, wie alle seine Aufsätze aus dem gleiche»

Tone gehen. Der sollte aber doch billig variiren nach den

Gegenständen; und wenn auch derselbe Verfasser einige Gleich

heit des Grundtones mit sich bringen wird, so sollte doch

auch der Verfasser, wenn er gehörig beweglichen Geistes ist,

zu verschiedenen Zeiten verschieden aufgelegt sein. Wo aber

triffst Du bei Treitschkc je ein Füuklein Humors; wie tritt

auch nur die ruhige epische Betrachtung der Dinge gegen

den ewigen kategorischen Imperativ zurück. Nicht nur aus

der gleichen Tunart gehen seine sämmtlichen Musikstücke,

sondern die meisten haben sogar den gleichen Tact. Daß er

dabei innerhalb dieser Schranken Großes leistet uud uamcut-

lich geleistet hat, — denn seine Zeit war die des Ringens

des prophetischen Schauens und Mahncns — verkennt Nie

mand weniger als Dein kranker Freund!"

Strauß war eine streitbare, aber im Grunde weiche und

leicht verletzliche Natur. Er hatte seine scharfen Antipathien

und nahm nie ein Blatt vor den Mund, wenn es seine

Ucbcrzcnglmg galt. Die Verfolgungen der württeiubergischcn
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Zeloten haben ihn tief verwundet, doch ihre Streiche parirte

er tapfer. Ebenso seinen literarischen Feinden gegenüber.

Einmal schreibt er an Rapp: „Wenn Richard Wagner über

mich schimpft (ich kenne aber seine neueste Broschüre nicht

und weiß nicht, was er darin von mir sagt), so ist er inso

fern in seinem Recht, als ich immer jede Gelegenheit ergriffen

habe, meinen Abscheu vor ihm so als Menschen wie als

Musiker nachdrücklich auszusprechen." Und als er auf seinem

Todtenbcttc Nietzsche's „Unzeitgemäße Betrachtungen: Strauß

der Belenner uud der Schriftsteller" liest, schreibt er dem

Freund mit köstlichem Humor: „Der Nietzsche hat es ja den

Leuten förmlich angethan. Es ging mir hier, wie es in der

,Entführung/ heißt:

Eist gelüpft und dann gehangen . , ,

Freilich, wenn es ihm gelungen ist, einen schon Geköpften

auch noch zu hängen, so war das Aufsehen, das er machte,

uicht unverdient! Ihr seht übrigens, wie vergeblich eure Be

mühungen sind, einen schon zweifach Getödteten wieder zu be

leben. Auch wäre es kaum wünschenswert!); denn in der Ent

führung heißt es weiter:

Dann gespießt auf heiße Stangen:

was ja noch fchmerzhafter als Hängen und Köpfen sein muß.

Mir ist an dem Patron nur das psychologische Problem

merkwürdig; wie mau zu einer solchen Wuth kommen kann

gegen einen Menschen, der einem nie in's Gehege gekommen,

— kurz, das eigentliche Motiv seines leidenschaftlichen Haffes

begreife ich nicht. Doch lassen wir die Fratzen und wenden

nns den Musterbildern des Schönen und Guten zu."

Nachdem er sein Talent jahrelang in Ncccnsionen und

Zeitschriftenartikeln zersplittert, schwingt sich Strauß an

seinem Lebensabend noch zu einem machtvollen Werk auf.

1871 überrascht er Rapp mit der Nachricht: „Ich arbeite

dermalen an einem Werklein, das gewissermaßen das puno

tum tiullle meiner Schriftstellerei werden soll. Eine Art

General -Glaubensbekcnntniß — religiös, philosophisch, poli

tisch :c., selbst ein musikalisches Casiitclchen kommt 'darin

vor, worin ich freilich nur zeigen kann, wie weit Eure

Lehren in mir Wurzel geschlagen haben. So vertreibt man

sich die Zeit, bis man aus ihr Vertrieben wird." Gemeint ist

natürlich „Der alte und der neue Glaube", worin er das

Facit unserer Cultur zieht und die Fragen: „Sind wir noch

Christen? Haben wir noch eine Religion?" rundweg verneint

und behauptet, die Lehren der Wissenschaft, vor Allein aber die

erhebenden Genüsse der Kunst können mit Fug als neuer Glaube

den alten ersetzen. Der buchhändlcrischc Erfolg übersteigt zwar

alle Erwartungen, aber es ist Strauß schmerzlich, daß seine

Freuudc, vor Allen Bischer, dazu den Kopf schütteln. Um so

tröstlicher ist es ihm, daß ihm andere Kreise zujubeln. In

Darmstadt durfte er der Prinzessin Alice seinen „Voltaire"

vorlesen. „Vorige Woche bin ich dem preußischen Kronprinzen-

Paar vorgestellt worden bei Prinzessin Alice. Ein so menschlich

liebenswürdiges Paar an so hoher Stelle, die künftigen Ge

schicke des Vaterlandes in so gute Hände gelegt zu sehen,

war mir überaus tröstlich. Und, selbst ohne Wunsch, als

reiner Diogenes, diesen Erdengüttcrn gegenüber zu stehen,

machte mir auch Freude." Diese hohe Gunst blieb ihm bis

zuletzt unverändert treu. Noch mehr freute es ihn, daß

auch die bürgerlichen Kreise sich von den Treibereien seiner

alten theologischen Feinde nicht beirren ließen. Eine

Dame fragte bei Strauß an, wie sie sich ihren in der

christlichen Religion erzogenen, nicht mehr ganz kleinen

Kindern gegenüber in religiösen Dingen, insbesondere auch,

wenn dieselben an sie diesbezügliche Frage» stellen, bei

deren Beantwortung, zn verhalten habe. In dem Zeller

zur Verfügung gestellten Antwortschreiben vom 25. März

1873 bemerkt Strauß zunächst einleitend, daß die an ihn ge

stellte Frage eine von denen sei, auf die sich schwer eine

allgemeine Antwort geben lasse, bei denen es sehr viel auf

die näheren Umstände ankomme. Im Allgemeinen wisse er

nur, mit der Fragestellerin ganz einstimmig, schonende Zurück-

Haltung, Abwarlcn und Ansichkommenlassen fowie das Ver

meiden irgend welchen maßgebenden Eingreifens dem reli

giösen Schulunterricht gegenüber zu empfehlen; ebenfo gegen

über von Frage» der Kinder lediglich ein erläuterndes, niemals

ein kritisches Perhalten. Der Brief schließt: „Warum eine

Fabelwelt gewaltsam zerstören, von der wir vorher wissen,

daß sie sich mit dem Heranwachsen der Kinder von selbst aus

lösen wird? Das können wir aber vorher wissen, sobald wir

einerseits die heranwachsenden Kinder den Bildungsmitteln

der Gegenwart überlassen, und andererseits die religiösen

Vorstellungen nicht gewaltsam durch Fanatismus in ihnen

befestigen. Dem Mutterhcrzcn traue ich hierbei noch einen

feineren Tact zu als unserem männlichen Verstände. Also:

Sie werden gewiß Alles gut machen, und möge Ihnen Alles

auf's Beste gelingen." Auch Freund Rapp wandte sich ein

mal in einer Gewissensfrage an Strauß und erhielt folgende

Autwort:

„Wenn E. meine Tochter wäre, würde ich ihr den Wunsch, den

Schopenhauer zu lesen, ausreden. Er ist bei all seiner hohen intellcc-

Wellen Begabung doch ein wüster Mensch, der eine Menge unreiner

Stoffe mit sich führt, die in ein weibliches Gemüth einzuführen man

billig Vcdenten trägt, weil man nicht weiß, ob es die Kraft haben wird,

sie wieder auszustoßen. Tder wenn ihr die Kraft nicht fehlt, so fehlen

ihr sicher die technisch-wisfenfchaftlichen Mittel, die uns eine solche Her

ausschaffung erleichtern. Unter jenen unreinen Stoffen verstehe ich in

erster Linie die grobe Wcltunzufriedenheit, welche nur die Kehrseite der

Selbstüberschätzung des Individuums ist, das meint, ihm müßte von

Rechtswegen in dieser Huudewel! lein Zahn mehr weh thun. Wo nun

in einem Gemüth eine Ritze oder Spalte der Nichtbefriedigung ist, —

und in welchem wäre kein« dergleichen? — da setzt sich das Zeug hinein,

und der Kuckuck mag sehen, bis man's wieder herausbringt."

Und dann kam das Ende. Nach einem unsteten Wander

leben, das ihn zu längerem Aufenthalte nach Heilbronn,

München, Heidelberg, Darmstadt, Weimar führte, kehrte er

1873 in seine Vaterstadt Ludwigsburg zurück und ging einer

schweren Lcidenszcit entgegen. Ein Darmkrebs, der schon

lange an ihm zehrte, warf ihn hier auf ein qualvolles Sterbe

lager. Fast ein Jahr währte dieses Hinsiechen, das der viel-

ucrfolgte „Atheist" wie ein Held ertrug, als wollte er der

Welt beweise», daß auch der neue Glaube zum Sterben gut

sei. Herrliche Briefe uud Gedichte aus diesem Marterjahr

hat uns Eduard Zeller vermittelt. Der Sterbende singt:

Nicht war, was ich geschafft,

Allwege gut;

Ach, bald gebrach's an Kraft,

Und bald an Muth.

Hier von des Glückes Huld

Ward ich begrüßt;

Dort Hab' ich eigne Schuld

Wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht

An mir vorbei;

Mein Leben ist verweht,

Und ich bin frei.

Nns blieb Dir, Seele, nnn,

Als daß mit Ernst

Du in Dir selber ruh'n,

Du sterben lernst?

Ein andermal schreibt er an Rapp:

„Nie Recht hast Du, wenn Du vom Chlistenthum schreibst, es

habe den Tod zu überwinden gemeint, in der Thal aber nur vertuscht,

!
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indem es ei» anderes Leben an leine Stelle sehte. Nur leider datirt

diese Fälschung nicht erst vom Christcnthum, sondern sängt schon im

Orient an. In unsere Welt wurde sie durch Plnto eingeführt. Sein

Solrates stirbt eigentlich schon ganz „mit den Tröstungen unserer Alier-

heiligsten Religion", wenn diese auch bei ihm noch eine ganz freie, selbst

gemachte ist. Der Erste, der es wagte, den Menschen ganz ohne Illusion

dem Tode gegenüber zu stellen, war Epicur. Darum ist mir heute das

letzte Capite! von Cornelius Ncvos' Atticus mehr weich, als das in

Plato's Phädon, Dieser Altieus hat sicherlich auch Deinen Freund

Lncrez gelaunt, da beide ja Zeitgenosse!! waren und in Nom lebte»,

Vermuthlich haben wir ihn uns als Gast bei den spirituellen Soupers

zu denken, deren Cornelius gedenkt »nd an denen uns Alles gefalle»

haben würde, nuher dem Vorleser, der dabei nicht gefehlt haben

soll. Meiner Meinung nach soll sich das Tischgespräch aus der Situa

tion und den Personen von selbst entwickeln und ein Vorlesen bei Tisch

ist nicht besser als ehemals im Kloster das Predigen über Tisch, Neides

freilich, historisch genommen, nur das Zeichen einer importirten, auf

einen wilden Stamm gepfropfte» Cultur. Die nltrömischcn Tischgespräche

mögen einen starte» Erd- und Stallgeruch gehabt haben,"

Mit frommer Ergebenheit in sein Geschick, Dankbarkeit

für alles Gute und Schöne, mit rührender Liebe zur Mensch

heit, einer tiefen Sehnsucht nach dein Ende und mit der Ge

wißheit, daß sein Leben nicht umsonst war, so stirbt David

Friedrich Strauß:

heute heißt's: verglimmen,

Wie ein Licht verglimmt:

In der Lust verschwimmen,

Wie ein Ton verschwimmt.

Möge schwach wie immer,

Aber hell und rein,

Dieser lejtte Schimmer,

Dieser Ton nur sein.

Gemeinde Gabelbach nnd ihre Dichter.

Von August Trinius.

Wer hätte nicht schon von der merkwürdigen Gabelbach-

Gemeinde gehört, die auf dem durch Goethe classisch ge

wordenen Gipfel des „Kickelhahn" seit langer denn neun

Jahrhunderten ihr poetisch-trinkfrühliches Dasein hoch über

Welt und Sorgcu führt? Wohl ist sie immer das kleinste

aller Gemeinwesen des Thüringer Waldes geblieben, dessen

Stätte kein Nachschlagwerk, keine Landkarte dem wißbegierigen

Gemüthe vermeldet: aber der Ruhin, welcher sie und ihr löb

liches Thun umstrahlt, erfüllt doch, um mit ihrem humor

vollen' Vorsitzenden, Iustizrath Schwanitz in Ilmenau, zu

reden, heute die gestimmte Culturwelt.

Wohl haben Neid und die Zwcifelfucht unserer Tage,

denen der Sinn für Poesie und Sage mehr und mehr ab

handen gekommen, versucht, die hehre Gründung der Gemeinde

Gabelbach — sie fällt in das Jahr 933! — streitig zu

machen, das aber hat die überzeugungstapfereu Mannen dieser

fröhlichen Waldgcmeinc nicht abgehalten, bis heute in dem

Kaiser Heinrich I., der seit jenen Tagen auch der Städte

gründer genannt ward, ihren ersten Schulzen dankbaren Ge-

müthes zu verehren. Dieser große Sachsenkaiser war es, der

drei Jahre vor seinem Tode, nachdem er bei Iechabnrg un

weit Sondershauseu die Hunnen gründlich auf die breiten

Schädel geschlagen hatte, zur Erholung in den Thüringer

Wald flüchtete und hier am Kickelhahn den Hauch der weiten

Wälder so mit „Ehampagnerluft" durchsetzt fcmd, daß er

schleunigst Gabelbach gründete und diesem jungen Gemein

wesen während des Nestes seiner Tage als Schulze mit Weis

heit und Behaglichkeit Vorstand. Deßhalb allein ehrte die

Geschichte ihn durch den Namen eines Städtegründcrs. Von

den Reichsklciuodien, welche der edle Sachsenkaiscr damals

Gabelbach verehrte, ist noch die, höchst seltsame, aus ver

goldeten und versilberten Tannenzapfen bestehende Schützen

kette vorhanden, an deren Ende ein Brustschild sich befindet,

das die fchlichtc Inschrift trägt: „Schaut her — ich bin's,

der Schulze von Gabelbach!" Als ein fürsorglicher, voraus-

blickender Landesvater hinterließ Heinrich I. auch eine an

wunderlichen und oft geradezu verblüffenden Paragraphen

reiche Gesetzessammlung, welche die Ncchte und Pflichten des

Schulzen sowie der Gemeine bis in's Kleinste fem. säuberlich

feststellt. Dieses wichtige Document, durch Zusätze bis in

die neueste Zeit erweitert, ruht wohlverwahrt auf dem Nath-

hause zu Gabelbach. Professor Wilhelm Oncken, dem be

kannten Geschichtsforscher, ward bei einem Besuche Gelegcu-

heit gegeben, Einblick in dieses Schriftstück zu nehmen, und

Schreiber dieses darf als „Neichshistoriograph" der Gemeinde

Gabelbach hier die Persicherung abgeben, daß der gelehrte

Mann überrascht von der Bedeutung desselben war, zumal

dieses handschriftliche Erbe des „Städtegründers" vollkommen

neue Streiflichter auf die Kaisergcschichte jener Tage wirft.

Auch für Oncken steht jetzt die Begründung von Gabelbach

im Jahre 933 außer jedem Zweifel.

Ehrungen aller Art hat die Gemeinde Gabelbach über

sich ergehen lassen müssen. Dichter, voran der uuvergeßliche

Meister Iosephus Scheffel, der erste „officielle" Gemeinde

poet, feierten die humoristifche Vereinigung; Tageblätter der

verschiedensten Länder schilderten ihr poetisch-fröhliches Treiben;

Gensichen brachte sie in seiner „Frau Aspasm" auf die Bühne,

Widmungen und Schreiben aus den höchsten Kreisen gingen

ihr zu, aber die glänzendste Ehrung stand der Waldgcmeine

noch bevor. Als sich Deutschland rüstete, dem Altreichskanzler

zum achtzigsten Lebensjahre den Zoll der Dankbarkeit und

Liebe zu entrichten, da wollten auch die getreuen Mannen

von Gabelbach nicht zurückstehen.

In einer besonderen Sitzung droben auf dem tanneu-

umrauschten Nathhaufe ward von den „Ortsnachbarn" ein

stimmig beschlossen, dem hohen Geburtstagstinde das Ehren-

Schulzenamt anzubieten. In dem Schreiben, welches um

diese Gunst bat, hieß es, nachdem die Begründung der Ge

meinde erläutert worden war, weiter: „Wir selbst behaupten

mit voller Bestimmtheit und darum doch gewiß auch mit Fug

und Necht, daß in eben diesem Jahre (933) Kaiser Heinrich I.

ihr hoher Begründer und von da ab ihr erster Schulze gewesen

sei. Ist's da ein Wunder, wenn auch jetzt noch, sogar weit

über den Kreis der Ortsnachbarn hinaus, unser Schulzeuamt,

wie von einem wahren Glorienschein umflosse», in einem hohen,

jedes Magistratsamt des Deutschen Reiches weit überragenden

Ansehen steht?" Und Bismarck verstand den Humor. Eiue

verwandte Saite seines Gemüths war angeschlagen worden,

und so lief denn nach einer vorangegangenen Irrfahrt in's

Schwabenland, wo — bisher unbekannt! — ein Pfarrdorf

gleichen Namens ein freilich ruhmlofcs Dasein führt, folgen

des Antwortschreiben bei dem Gemeindevorsitzenden Schwanitz

aus Friedrichsruh in den ersten Tagen des April ein:

„Eurer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben habe

ich mit verbindlichsten! Danke erhalten. Ich fühle mich

hochgeehrt durch die Verleihung des Amtes eines Ehren-

Schulzen Ihrer alten Gemeinde. Ich bedauere, daß ich

selbiger nicht ebenso förderlich sein kann, wie mein ruhm

reicher Vorgänger aus unserer großen Kaiscrzeit, aber die

Liebe zum Walde theile ich mit ihm und mit Ihnen.

u. Bismarck."

Eigenartig wie Alles, was Gabelbach umschließt, ist

nun auch das Diplom ausgefallen, welches dem Ehren
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Schulzen gewidmet worden ist. Tic bei Ilmenau in den Wald-

diirfcrn heimische Industrie wicdcrzuspiegclu, ward in einer

der dortigen Glashütten eine große, blaue Glastafcl her

gestellt, welche außer der Urkunde noch die Wappen Bismarcks

wie der Gemeinde, sowie eine Abbildung des Goethe-Häus

chens auf den, Kickelhahngipfcl und eine solche des Gemeinde

Nuthhauscs eingeätzt zeigt. Dieses Glasdiplom empfing einen

Rahmen, der ein Aufhängen der sonderbaren Urkunde er

möglicht. Ich weiß nicht, ob der Schalk von Gabclbach es

wahr gemacht hat und sich unter die zahlreichen Vertreter

der ihre Ehrenbriefe überreichenden Thüringer Städte mischte,

dem Altreichskanzler das hochwichtige Tocument seines mäch

tigen Gemeinwesens zu übermitteln. Aber wenn es geschah

— der Fürst hat sicherlich mit einem Lächeln gedankt. Bleibt

doch der Humor immer Sieger im Leben!

In Ilmenau liegt die Wohnung des Gcmcindevorsitzcnden

von Gabclbach, Iustizrath Schwanitz. Als ich mich von

unten herauf dem Marktplatze näherte, fah ich bereits ober

halb der Freitreppe, vom Grün des Vorgartens eingerahmt,

die stlgcndfrische Gestalt des greisen Gastfreuudcs stehen.

In dem niedcrschauernden Ncgen und den leuchtenden Blitzen

hob sich sein weißes, freundliches Haupt doppelt wirksam ab.

Eine Minute später schritt ich, der „Rcichshistoriograph"

der höchsten Gemeinde des Großhcrzogthnms Sachfen-Wcimar-

Eiscnach, herzlich bewillkommnet, an der Seite des Vor

sitzenden von Gabclbach die Treppe hinan zn dessen gast

lichem Heim. —

Athmct vorn noch Alles Gocthe'sche Zeit nnd Erinnc

rnngen: in den seitlichen Räumen, welche Schwanitz inne

hat, wohnt Viktor Scheffel. Ein geradezu rührender Scheffel»

cultus tritt uns hier entgegen. Kaum Einer wäre fo be

rechtigt uud verpflichtet, Scheffels Biograph zu sein, als

Iustizrath Schwanitz. Eine mehr als vierzigjährige Freund

schaft verband diesen mit dem Dichter des „Ekkehcird". In

Heidelberg hatten Beide zusammen Iura stndirt. Damals

trug Schwanitz ob seiner körperlichen Größe den Spitznamen

„Iercmias". Als er dann nach Jena auf die Hochschule zog,

begleitete ihn Scheffel auch dorthin, und die Thüringer

Mufensöhne tauften nun letzteren „Amos". Mit Bezug

darauf schreibt dann späterhin Schwanitz in seinen Er

innerungen an Scheffel voll Schalksinn - „Er war der kleine,

ich der große Prophet." Sic haben dann treulich durch's

Lebcn zusammengehalten. Und Beiden, so reich an Humor,

geschaffen, Anderen Behagen am Dasein zu wecken, ward im

eigenen Leben manch stilles Leid und Bitterniß beschicken.

Da mußte das Gefühl erwiedertcr Freundschaft doppelt an

Wert gewinnen. So schreibt am 21. Juli 1851 Scheffel ein-

mal aus Sätkingen an Schwanitz: „Daß mir unter dem

wenigen Umwandclbarcn, was ich aus dem Schiffbruch der

Zeit gerettet habe, auch die unvcrbrüchlichc Liebe zu Dir ge

blieben ist, dessen darfst Du Dich versichert halten. Der

Epheu vou Heidelberg und Jena hat unsere Herzen fest zu-

sammengerantt und wird nicht verdorren, solange sie selber

schlagen." So ist's denn auch geblieben bis zuletzt, bis der

Tod dem müden Einsiedler Scheffel die Augen mitleidig zu

drückte.

Jeder Raum in dem Heim des Thüringer Freundes

predigt die Liebe zu dem hcimgegaugcuen Dichter. Bilder

von Scheffel und seiner Familie schmücken die Wände; Er

innerungsstücke an ihn und seine Werke grüßen uns von

Tischen und Schränken, und die hübschbcmaltc schwarzwäldcr

Kuckucksuhr, ein Geschenk Schcffcl's, kündet noch heute mit

melodischer Stimme der Stunden Zeit. Der Schreibtisch

aber birgt ganz erhebliche Schätze von Briefen, Liedern und

Bildern des Tichters, ein Schatz, der dem dcntschcn Volte

noch in absehbarer Zeit gehoben werden soll.

Schon bald nachdem Schwanitz der Gabclbachgcmeindc

jene poetisch fröhliche Gestaltung gegeben hatte, begann er im

Rainen der getreuen Mannen mit dein einsam in Rudolfszcll

Hanscndcn einen „Rutenanstausch". Im Stillen war der

Wunsch aufgekeimt, einen Schutzheiligen für die Gemeinde zu

gewinnen. Als Scheffel 18?« seinen 50. Geburtstag feierte,

fehlte unter den Glückwünschcnden auch Gabclbach nicht. Als

Tank fandtc der Dichter eine» „müden Iubelgruß". Tc>

traf in den Frühlingstagen des Jahres 1878 die freudige

Rachricht ein, daß Scheffel bald selbst kommen werde. Es

sollte ein Wiedersehen mit dem alten Jugendfreund sein, zu

gleich aber gedachte der Dichter anch hier im stillen Thüringer

Bergnest das Festspiel zu schaffen, das er für das 25 jährige

Regicruugsjubiläum des Großherzogs von Weimar versprochen

hatte. Uuöccngt und frei von Pflichten wollte er die Wochen

in Ilmenau verleben, wcßhalb er auch eine Einladung,

Wohnung bei dem Freunde zu nehmen, freundlichst abgelehnt

hatte. Nur die erste Nacht war er Gast bei Schwanitz, als

er am 5. April eintraf. Am nächsten Tage siedelte er be

reits nach der „Tanne" um. Hier arbeitete er, und jeder

Rachmittag sah dann „Icremias" und „Amos" vereint, ent

weder bei Scheffel „auf der Bude" oder draußen in den frisch

rauschenden Bergwäldern,

Bereits am 6. April hielt Scheffel am Arme des Freundes

droben auf Gabclbach seinen Einzug. Er war ein ausge

sprochener Feind officiellcr und lautcr Ehrungen. Die stille,

schlichte Huldigung abcr, welche die Gemeinde Gabelbach ihm

brachte, that doch ersichtlich seinem Herzen wohl. Vor dem

„Rathhanse" waren Fichtenbäume aufgepflanzt worden; die

Wand hinter feinem Sitze zeigte grünen Waldfchmuck, selbst

der Teller, auf dem man ihm das ortsübliche Gläschen Nord-

Häuser beim Eintritt darbot, trug einen kleinen Fichtenkranz,

Als man im Laufe des Abends Scheffel zum Ehrenbürger

ernannte, crbat cr sich selbst dazu, fortcm der „Gemcindcpoct"

von Gabelbach sein zu dürfen. Jubel erfüllte daraufhin die

weiten Festhalten des Rathhauscs. Scheffel versprach dann,

was uach ihm auch die anderen Gemcindcpocten gelhan haben,

entweder an jeder Kirmsc, dem höchsten Festtage der Gabcl-

bacher Mannen, persönlich zn erscheinen oder sich jedesmal

durch ein Gedicht loszukaufen. 1878 war just das Jahr

jener unseligen „Krache". Deßhalb schrieb der Dichter, als

er zum ersten Male droben von der Gcincindc schied, in das

Fremdenbuch:

„Tasz die Gemeinde Gabclbach

Wnldluftfröhlich nie verkrach'!

Dies wünscht I. V, von Scheffel."

Auch die nächsten drei Sonnabende war, der Dichter

Gast oben auf dem Gabelbach. Am 1. Mai verließ er

Ilmenau. Doch gleich in dem Festspiele „Die Linde am

Ettcrsberge", welches am 9. Juli im Hofthcater zu Weimar

zur Aufführung gelangte, gedenkt er liebend der Gemeinde

auf dem Kickclhllhn. Ein in dem Festspiel auftretender Berg

mann erzählt von ihr:

„Nicht mehr schürf! des Vcrgmauns Haue

Der Slurmhnidc Silbererz,

Doch die Bcrgstndt Ilmenau

Birgt noch manch getreues Herz,

Auf des Mckelhnhnes Gipfeln

Huldigt hoch od Dach und Fach

Unter immergrüne» Wipfeln

Die Gemeinde Gabclbach,"

Am 16. Februar 1879 traf Schcffcl's seitdem bekannt

gewordenes „Gabclbachlied" ein, das als „Buudcslicd" am

8. März zum ersten Male droben von den dankbaren Mannen

gesungen ward. Es ist späterhin in eine Neuauflage des

,(i>ru<Il:lrmu8« aufgenommen nnd von Antun v. Werner mit

einem trefflichen Bilde — Charakterköpfe der Gabelbacher Ge

meinde! — geschmückt worden.

Persönlich kam der Dichter nicht »nieder. Krankheit,

trübe Familienverhältnisse, die weite Reise — sie mußten als

Entschuldigung dienen. Aber an Austausch vou Liebcsbc-

weisen, köstlichen Liedern, die cr ab und zu einsandte, sollte
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es fortan nicht fehlen. Am wcrthvollsten für die Gemeinde

bleiben die Bilder, welche Scheffel zur Ausschmückung der

Festsäle auf Gabelbach schickte, zum Thcil mit poetischen

Widmungen von seiner Hand versehen. 1882 hatte die Ge

meinde dein Dichter zwei Tannenbäume nach Karlsruhe ge

sandt, welche sein Sohn Viktor vor dem Hause in der

Stephanienstraße einpflanzte. Als Dank dafür traf auf

Gabelbach ein uon A. u. Werner gezeichnetes Lichtbild ein,

das den Dichter als Wanderer darstellt, wie er just seinem

Lieblingsbcrgc, den, Hohcntwiel, cntgcgenstrcbt. Es ist dies

die Auffasfung, wie sie auch in dem originelle» Erzstandbild

Scheffcl's ans' der Höhe über Heidelberg zum kräftigsten Aus

druck gekommen ist. Unter dieses Bild hatte der Dichter die

Worte gesetzt:

„Mag lauern — mag Iranern

Wer will hinler Mauern,

Ich fahr' in die Well!

P. u. Scheffel.

Der kleinen Gemeinde Gabelbach am Kiclelhahn

«leinen Weihnachtsgrusj !"

Als man ihn im nächsten Jahre zu einer schcrzhaslen

Kirchenvisitation nach Gabelbach einlud, sandte er ei» Licht

bild seines Sohnes mit den folgenden wehmüthigen Strophen:

„Ob auch ein Tag der Prüfung naht,

Harr' aus, Du kleine Gemeinde,

Die den Kiclelhahn zum Freunde Hai

Und keine l»ios;machl zun. Feinde,

Wo Frohsinn weil», flicht Leid nnd Weh,

Die Prüfung muh Dir glücken,

Und Reh mit Klotz und Klos, mi! Reh

Den KirchweihfchmcHs Dir schmücken!

Gern täm' auch ich, doch Plagt mich hart

Ein Zahnweh mit Zwicken uud Reisien:

Und war' der Braten noch so zart,

Ich könnt' ihn heut' nicht beißen!

In alter Herzlichkeit der Gemeinde Gabelbach »nd ihren weltlichen nnd

geistlichen Obrigkeiten ergebenster Gcmeinde-Poel."

1884 traf der letzte poetische Gruß von dem lebens

müden Dichter ein. Ein Bild von ihm selbst war der Gabe

beigefügt. Die Widmung lautete:

„So lang' hoch ob' dem Thüringer Land

Des Kickclhahns Thurm steht,

So lang' um ihn wie Weihrauchsdufi

Der Tannen Harzduft weht, —

Blüh' die Gemeinde Gabelbach.

Dies wünfcht

der Gemeinde Poet."

Noch wurden Grüße zwischen der Gemeinde und ihrem

Poeten gewechselt, aber es lag bereits ein Schimmer von

Wehmuth auf dem einst so fröhlichen Verhältnis;. Seinen

etzten Vcburtstag feierte Scheffel im Februar 1886. Na-

ürlich fehlte die treue Gemeinde an diesem Tage nicht. Dem

schwerleidenden Dichter sandte sie ein warmcmpfundenes Trost

gedicht als Glückwunsch, in dem es am Schlüsse heißt:

„Wenn irgendwo im Deulfchen Land

Die Herzen in Liebe Dir fchlagen,

So darf man nur, wie allbekannt,

Die Mannen am Gabelbach fragen.

Um dies zu fügen, steh« wir nicht an,

Klingt's auch »ich! eben bescheiden:

Wer den Besten der Zeiten genug gelhnn

Lebt fort für ewige Zeiten."

Am 25. Februar suchte ein letzter, kurzer Gruß Scheffels,

bereits mit zitternder Hand geschrieben, den Jugendfreund

Schwanitz auf. Am 9. April starb Piktor von Scheffel.

„Ihrem unvergeßlichen Gemcindepocten" entsandte die trauernde

Gemeinde einen Lorbeerkranz. Noch im August desselben

Jahres ward uon ihr auf halbem Wege zwischen Ilmenau

nnd Gabelbach dem Meister Ioscphns ein Denkmal gesetzt.

Es stellt eine Stcingruppc in Bicnentorbform mit eingelassenem

Bronccrelicf dar. Wenn es hinsichtlich seiner Gestaltung

leider nicht so ausgeführt wurde, wie es geplant worden war,

so bleibt ihm doch das Verdienst, das erste Ehrenmal zu sein,

das dem großen Heimgegangenen im deutschen Vaterlandc

errichtet wurde.

Zwei Jahre verblieb die Gemeinde ohne einen officiellcn

Poeten. Was man an poetischen Gaben zur fröhlichen Kirmsc

lind anderen Festen brauchte, ward durch Hanspoetcn aus der

Gruppe der Ortsnachbarn gedeckt. Unter diesen hat sich seit-

dem Heinrich Schaffet unbestritten als Eifrigster bewährt.

Gewandte Ncimtraft lind ein schier unerschöpflicher, präch

tiger Humor haben ihn zu einem Liebling der dankbaren

Gemeinde gemacht. Nach Ablauf der Tranerfrist ward

Friedrich Hofmann, der einstige Mitbegründer der „Garten

laube", einstimmig zum Gcmeindcpoctcn erwählt. In dem

Gedicht, mit welchem Gabelbach sich bittend an ihn wandte,

ist es Scheffel selbst, welcher den „Alten" bewegt, den ver

waisten Dichtcrfcssel in der Gemeinde einzunehmen. Und

Hofmann sagte zu. Doch nur eine kurze Spanne Zeit trug

er die Ehren des neuen Standes. Am 14. August desselben

Jahres schloß der tapfere Menschenfreund und kindlich frohe

Mann die treuen Augen für immer. Auf dem Wege znm

Gabelbach ist nnn auch ihm eine schöne Gedenkstätte ge

widmet worden. Die Gemeinde, im Verein mit Ilmenau,

in dem Hofmann alljährlich so gern zur Sommerzeit weilte

und auch aus dem Leben schied, haben dem verdienten alten

Thüringer das Denkmal gesetzt. —

Seitdem ist Rudolf Baumbach, der wandernde Spicl-

mann, Gcmcindcpuet uon Gabelbach. Eine Fülle lustiger

Lieder hat er seiner Gemeinde geschenkt, voll Waldduft uud

Uebermuth, Wanderlust und dem imucrsieglichen Guldglanz

humorvoller Poesie. Des Oefteren hat er droben geweilt und

den aufhorchenden Mannen von seinen Wanderfahrten gc

plaudert, mit ihnen gebechert und gesungen und das kurze

Glück der Stuude genossen. Eines seiner Kirmselieder möge

hier Platz finden. So sang er 1890:

„Es schlafen die Keime, die Buchen stehen tahl,

Frau Holle streut Flocken auf Hochwald und Thal:

Allein uuf're Tannen schmückt ewig junges Grün,

Und maijrische Blumen im Herzen uns blüh'».

Scht nieder, Ihr Mannen, bereit ist die Bank,

Gefchwenkt find die Kannen und lauter der Trank,

Es keucht mit den Schüsseln ein blondgezöpftes Kind —

Herr Schultheiß, nun zählet, ob Alle kommen sind.

Was schaut Ihr im Kreise fo ernsthaft Euch um?

Ach, Mancher blieb fern, für alle Zeiten stumm.

Es weht um die Halde ein sanfter Gcisterhauch.

Horch! — ,Warte nur, balde ruhest Du auch,'

Laßt ruhen die Todten, — Dem Leben sein Recht!

Es leben die Alten, das fröhliche Gefchlech»,

Es leben die Jungen mit sprossendem Bart,

Es lebe das Leben, die frohe Gegenwart!"

Da die Kopfzahl der Ortsnachbarn auf Gabelbach nur

klein ist, muh die Fülle der ordentlichen und außerordentlichen

Beamten dafür um so mehr auffallen und giebt einen glän

zenden Beweis, wie klug und sicher die Verwaltung dieser

seltsamen Gemeinde gehandhabt wird. Außer den bereits

angeführte» Beamten: Schulze, Gemeiudevorsitzendcr, Ge

meindepoet und Neichshistoriograph, finden wir da noch an

ordentlichen Beamten den Gemeindefchreiber, -schatzmeister

nnd -diener. An außerordentlichen Beamten ist aber auch

kein Mangel. Gcmcindebaurath, -brauer, Teichhauptmann,

^cichlientenant seien hier nur gcuaunt. Ihre Aemter und

Pflichten bestimmt zn haben, die hochweise Verfasfnng der

Gemeinde eingerichtet, ihre Beziehungen zu hochgestellten und

berühmten Männern vermittelt zu haben, dies alles bleibt

das uuvergcßlichc Verdienst des Iustizraths Schwauitz, der

im Jahre 1897 auf eine segensreiche 25jährige Thätigkeit

innerhalb des ihm fest an's Herz gewachsenen Gemeinwesens

blicken darf. Seinem Finanzgenie ist auch die außerordentlich



304 Nr. 23.Vie Gegenwart.

günstige und wahrhaft mustergiltige Vermögenslage von

Gabelbach zuzuschreiben, Vor Allein führte er drei wichtige

Steuern ein, die anstandslos und ohne Einspruch — auch

dies läßt die (Gemeinde als geradezu einzig dastehen! — an

genommen wurde». Es sind dieses die Hundesteuer, die Kleb»

stcucr, für Solche, welche länger denn bis acht Uhr beim

„Stoff" angeschmiedet sitzen bleiben, endlich die Steuer für

häusliche freudige Ereignisse, Dazu kommen noch die Er

trägnisse durch Verpachtungen der hohen Jagd, der Scecn,

Teiche, Weinberge, Aecker und Wicscu innerhalb des Gemeinde-

bczirks. Ganz außerordentliche Summen sind mir in dieser

Hinsicht in vertraulicher Milthciluug angeführt worden.

Die Sitzungen finden allsonnabcndlich statt. Den Huhc-

ftuntt des Jahres bildet die durch Nchbraten, rohe Kartoffel-

llöße (Hutes). Vier, Gesang und Musik sich auszeichuendc

Kirmse. Auch den modernen Forderungen des Verkehrs hat

man, trotz aller Idylle, in den letzten Jahren ernste Rechnung

getragen. Links vom Nathhause erblickt mau jetzt den „Bahn

hof", eine kleine Veranda. Hier sammeln sich im Winter die

Mannen, wenn es niederwärts zur Abfahrt geht. "^,8 Uhr

setzt sich der Schnellzug iu Bewegung; der Bummelzug hin

gegen, welcher die unverbesserlichen klebenden Mannen zur

Stadt befördert, ist durch keinen Fahrplan an eine bestimmte

Zeit gebunden. Diese „Züge" bestehen se aus einem langen

Gebirgsschlittcn, auf deffen Brette fünf Mann hintereinander

hocken, während der Führer den Borderplatz in der Gabel

einnimmt. So geht es im sausenden Fluge im Mondschein

und dein Rauschen tiefverschnciter Tannenwälder heimwärts

zu der in der Tiefe aufleuchtenden Stadt. Entgleisungen

sind bis heute nur ein paar Mal zu verzeichnen gewesen. Ob

die Abschüssigkeit der Fahrstraße, die „Champagnerluft" dieser

weltfernen Höhe die Schuld daran trug, wer wollte es

ermessen? Die Mannen selbst bewahren darüber heiliges

Schweigen.

Von der Ilmbrücke, welche die Lindenstraßc gegen das

dahinter ansteigende Gebirge abschließt, ist es noch eine gute

Stunde Wegwanderung bis zum Nathhause von Gabelbach.

Noch einige in Gärten eingebettete Landhäuser, das sinnige

Hofmannsdenkmal mit einladender Nuhcbauk — dann um

fängt uns träumender Hochwald. Ziemlich steil zieht sich die

Straße empor, hier und da hübsche Einblicke in sonnige,

wasserdurchsprudelte Seitenthälchen gewährend. Uns selbst zur

Seite plaudert ein geschwätziger Bergbach, und saftiges Wiesen-

grün lacht, von bunten Blumen übcrblüht, aus der Tiefe.

Eine kurze Strecke noch halten wir die Straße inne, dann

schlagen wir rechts einen Fußweg ein, der uns durch Hoch

wald in wenigen Minute» zu dem 757 Meter hoch gelegenen

„Kleinen Gabelbach" leitet, dem schmucklosen, aber freundlich

dreinschauenden Heim eines Waldwärts. Der regierende

Großhcrzog von Weimar hat einst selbst den Plan zu diesem

auf so elassischem Buden sich erhebenden Waldhäuschen ge

zeichnet. Das ist das „Gemeindehaus" von Gabelbach.

Stufen führen zu dem erhöhten Hausflur, lieber der Thür

prangt der schöne Willtommenspruch:

„Freudig trete hier ein und früh entferne Dick wieder,

Ziehst Du als Wand'rer vorbei, segne die Pfade Dir Gott,"

Ucbcr dem mittleren Schlößchen zu Dornburg, das einst

eines der Lieblingssitzc Goethes war, wohin er sich stets

flüchtete, wenn das Geschick seinem Herzen eine Wunde schlug,

da prangt über dem Portal derselbe Spruch in lateinischer

Fassung. Der Dichter hat ihn wie oben verdeutscht, und

Major Fils, der sich um die Hühenmcssungen Thüringens so

hohe Verdienste erworben, ließ den Spruch über der Thür

des Gabelbnchcs anbringen.

Vor dem Nathhause halten zwei hohe Flaggenstangen

Wacht. Links steht der „Bahnhof", rechts vom Hanse finden

wir die drei Tannen mit Gedenktafeln, zu Ehren Kaiser

Wilhelm's I., Bismarck's und Moltte's gepflanzt. Vom Haus

flur aus tritt man links in die „Fcstränmc" des Rathhauses,

ein mittelgroßes Zimmer mit kleinem Ouerraum. Der

Kachelofen bereitet freundliche Wärme, durch die kleinen

Fenster fchaut man in das Dickicht der angrenzenden immer

grünen Wälder, von den Wänden aber spricht es zu uns in

dicht gedrängter Bilderschaar von alter und neuer Zeit, eine

Sammlung, auf welche mit Necht Gabelbach stolz sein darf.

Und dazwischen sind, das Iägerheim nicht zu vergessen, aus

gestopfte Vögel, Gehörn und Trinkgefäße ausgestellt. Auch

der Nebenraum ist vollgepfropft von Bildern und Erinnerungs

stücken. Was Gabelbach in seinem „Museum" birgt, ist zum

Theil sehr wcrthvull, immer aber interessant. Es befinden

sich Stücke darunter, die als einzig vorhanden bezeichnet

werden müssen, andere, welche durch persönlich geschriebene

Widmungen doppelt an Wcrth gewinnen. Wollten wir diesen

Schatz in einzelne Gruppen theilen, so zerfielen diese in:

deutsche Kaiscrfamilic, grohhcrzoglichc Familie, Goetheperiode,

Scheffel- und Bismarckbilder, Ansichten aus der Umgebung

und sonstige „Gabelbachiana". Die Goctheperiode weist allein

60 Bilder auf. An Scheffel erinnern 12 Bilder. In einer

Ecke befindet sich der Gemeindeschrank mit Nauchutensilien.

Eteucrbüchsen, Fremdenbuch, Bilderalbum - gegenüber der

Thür steht das alte Sopha, der Ehrensitz des Gemeinde

ältesten, Instizraths Schwanitz. Vor ihm auf dem Tische

leuchtet die gläserne Trompete von Sätkingen, mit start-

dnftcndcm Nordhäuscr stets gefüllt, im Kranze kleiner Gläs

chen, lieber dem ehrwürdigen Lcdersopha erblickt man das

wuuderlichc Wappen der Gemeinde. Ein Spruchband darüber

trägt die Worte:

„8uK ro«a, tränten Nümer Wein,

Wir trelen gern in ihre Tapfen,

Und kann's im Wald nicht Mose sein,

Tu trinten wir «ud Tannenzapfen."

Ter „Festsaal" ist bei unserem Eintritt noch leer. Ein

Theil der Mannen hat einen mehrtägigen Ausflug iu das

Gebirge unternommen, was daheim blieb, muß noch erwartet

werden. Ehe ich mich niedersetze, erfüllt der Gcmeindeoor-

sitzcndc, jetzt mein Gastfreuud, im Namen der Gemeinde fein

erstes Amt. Er hebt die Trompete von Eicklingen empor

und füllt zwei Gläser. Feierlich kredenzt er mir den Will

komm, feierlich berühren sich die Spitzen der kleinen Finger

beider Nechten, dann ein Schluck, der Stuhl rückt, wir sitzen

nieder. Des Wirthes Tüchterlein, waldträftig und wald

fröhlich anzuschauen, eilt hin und zurück, und bald schwenken

wir uns die Kannen Vier zu, der blaue Nauch von Pfeife

und Cigarre wallt zur niederen Decke empor. Draußen geht

inzwischen ein leichter Negen nieder, das Behagliche des ge

schützten Raumes noch erhöhend. Dann werden Schritte,

Stimmen auf der kleinen Waldwiefc, im Hausflur laut. Die

Thür öffnet sich. Mit Gruß trete» die ersten Mannen ein,

neue folge» in kurzer Frist, und bald ist die eine Langtafcl

besetzt, nachdem einem Jeden Trost und Erquickuug aus der

Trompete von Sätkingen zu Theil ward.

Muuter geht die Rede. Obgleich die Gemeinde heute

nur spärlich vertreten ist, schwirrt es doch laut und lustig

hin und her. Wackere Thüringer von diesseits und jenseits

des Ncnnsticgs strecken die Beine behaglich unter den Tisch.

Ihnen allen ist die Liebe zum Thüringer Walde tief in's

Herz gewachsen. Juristerei und Medicin, Philologie und

Handel sind vertreten. Neben mir hat ein hervorragender

Kartograph aus Gotha Platz genommen, und Beide wandern

nun im Geiste querfeldein durch das deutsche Vaterland.

Immer heftiger wird der Wunsch nach Musik und Sang.

In der Ecke zwischen Kachelofen uud den goldeingefaßtcn

Bildern des großherzoglichen Paares steht das Klavier, die

„Drahtcommodc" der Gemeinde Gabelbach. Schon sitzt ein

fingcrgcwandtcr Manne auf dem Sessel nieder, die Töne

meisternd. Die Commersbücher werden ausgetheilt, das erste

Lied steigt. Scheffel, Baumbach eröffnen den Neigen. Dann

folgen andere, lustige und ernste Weisen bunt durcheinander,
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dazwischen „l'iäucit!", Stuhlrückcn, Gläseranklappen. Des

Wirthes schmuckes Töchterlein aber steht am Kachelofen und

wiegt sich leise in den Hüften.

Stunde auf Stunde verrinnt. Mitternacht ist längst

vorüber. Da sucht ein Blick des Gastfreundes mein Auge.

Eine stumme Aufforderung zum Scheiden, Noch einmal

klappen Krüge und Gläser aneinander. „Glückliche Heim

fahrt! Auf Wiedersehen!" Die Thür schlicht sich hinter uns.

Draußen herrscht tiefstes Dunkel. Kein Stern leuchtet am

Himmel. Ab und zu nässclt es uns um das Gesicht, Ich

trage die kleine Blendlaterne, der Gemeinocvorsitzende hat die

Führung bis zur Hauptstraße durch das Gehölz übernommen.

Hinter uns leuchten die Fenster der kleinen Waldhüttc märchen-

gleich durch den schlafenden Bergwald, eine neue Iubclweise

braust herüber. Der Frohsinn hält auf Gabelbach Feiertag.*)

->.««.

Zleuilleton.

»«chdiuit ver!w!s>l.

Sand.

Von ludwig Diehl.

Sand und wieder Sand, Nichts als gelber heißer Sand, so weit

das Auge sieht und noch viele Tagereisen weiter.

Am Horizonte ab und zu ein dunkler Punlt, einer rollenden

kleinen Kugel ähnlich. Das ist der Vogel Strauß, der in Windeseile

dahinsaust mit gehobenen Flügeln, oder ein brauner Beduine auf

schwarzem Rotz, mit dem weißen flatternden Burnus.

Von Zeit zu Zeit auch eiu fchwarzer Strich, der sich langsam vor

wärts schiebt. Das ist die Caravone des reichen Handelsherrn, mit

den schwer beladenen Kamcelen und der kühnen Bedeckung auf kleinen

flinken Pferdchen, mit krummen Säbeln, langen Flinten und noch

längeren Lanzen.

Wir stehen am Nand der großen Wüste. Mit der Fußsohle allein

bedeckst Du schon Millionen von Sandkörnern,

Nie merkwürdig so ein kleines Sandkorn ist!

Aber Du mußt es genauer ansehen, womöglich durch eine Lupe.

Dann siehst Du auf einmal einen Stein anstatt des Körnchens, und

wenn Du es durch ei» ganz großes Glas ansiehst, einen rauhen rissigen

Felsen, Und wenn einmal die Vergrößerungsgläser ganz vervollkommnet

sein werden, dann wird das kleinste Sandkürnchen darunter aussehen

wie eine kleine Erdkugel, mit Hügeln und Thälern, Nur die Bewohner

fehlten dann noch.

Aber auch diese sind vorhanden, doch unendlich klein und winzig,

fo daß wir sie niemals werden sehen können, selbst mit den schärfsten

Instrumenten nicht. Es giebt ja gar Vieles, was der Mensch mit seinen

blöden Sinnen nicht sehen kann, und deßhalb sagt er, es sei nicht vor

handen. Aber vorhanden ist es darum doch.

Die Sandtornbewohner sind sogar außerordentlich klug, noch viel

klüger als wir Menschen, Im Staatsleben und in der Wissenschaf!

und in vielen anderen Dingen find sie schon so weit vorgeschritten, daß

wir in vielen Jahrhunderten ihnen »och nicht gleich kommen werden.

Sie sind aber noch sehr, stolz darauf und nennen sich „Beherrscher der

Welt". Mit der Welt meinen sie natürlich ihr Sandkorn, Denn das

ist ja für sie ihre Welt,

*) Ausführlicheres über eine Maienfahrt nach Gabelbach in« soeben

erscheinenden sechsten Band des „Thüringer Wände rbuches" von

August Tri n ins (Minden, I, C. E. Brun's Verlag), wo der Thü

ringer Wandersmann außerdem prächtige Natur- und Geschichtsbilder

von Frauenwald, Suhl, Kloster Vehrn, Hildburghausen, den Glcich-

bergen, Römhild, Hcldburg und Eoburg bietet.

Wenn wir uns klein machen könnten, so unendlich klein, daß wir

noch unermeßlich viel kleiner würden als das kleinste Stäubchen, dann

könnten wir uns einmal aus ein Sandkorn versetzen. Aber die Menschen

sind leider so groß. Höchstens ein Poet kann sich auch einmal klein

machen, —

Also der Poet machte sich klein und stellte fich mitten »uf das

kleinste Sandkürnchen in der großen Sandwüste, und sofort merkte er

fchon gar nicht mehr, daß er nur auf einem Sandkorn stand. Denn

ein Poet lebt fich ganz in das hinein, was er sieht und so wurde er

gleich ein richtiger Sandtornbewohner, ein „Beherrscher der Welt",

Er stand in einer großen prächtigen Stadt mit herrlichen Palästen

und um ihn fauste und brauste es von dem mächtigen Verkehre.

„Guten Morgen, Herr Dichter," sagten alle die sonderbaren Wesen,

die an ihm vorüber kamen, und lachten, weil er nur ein Dichter war.

Aber es ärgerte ihn nicht, daß man lachte. Er hörte nur die Grüße

und erwiderte sie freundlich.

Die Wefen fahen fonderbar aus. Sie bestanden säst nur aus

Kopf und der Kopf fast nur aus Schädel, Das kam von ihrem großen

Verstand, Der hatte alles Andere unterdrückt.

In der Stadt herrschte lauter Jubel und alle Häuser waren auf's

Reichste gefchmückt. Man feierte ein großes Fest, ein Fest der Wissen

schaft natürlich. Denn andere Feste gab es schon lange nicht mehr aus

dem Sandkorn, Dazu war man schon viel zu weit vorgeschritten.

Der Dichter wollte gern die Bedeutung des Festes wissen, aber

einen erwachsenen Einwohner wagte er nicht darnach zu fragen, fo un

bedeutend und klein kam er sich vor, als er die mächtige Eultur und

den mächtigen Forlschritt sah, die auf dem Sandkorn herrschten.

Darum fragte er ein kleines Kind darnach. Das saß auf einer

Bank und las mit der Brille auf der Nase die Zeitung.

Das Kind sah ihn mitleidig an und da jeder Sandtornbewohner

den anderen mit dem grüßten Vergnügen belehrt, so sagte es:

„Wie, du armer Dichter, selbst das hast Du noch nicht erfahren?

Das größte Unternehmen feil die Welt steh», das man nie für möglich

gehalten hätte, uns ist es geglückt durch unseren Verstand, Wir haben

die Verbindung mit einem anderen Welttörper erreicht und das Well

system ergründet.

„Welt", das war natürlich das nächstgelcgene Sandkorn und die

anderen Sandkörner, die man von dem kleinsten Sandkorn aus erblicken

konnte, auf das sich der Dichter verfehl hatte, die nannte das Kind das

„Weltsystem".

Der Dichter war höchst verwundert über die Gclehrfamleil des

Kindes und diefes erzählte weiter, ein Profesfor habe nach unendlichem

Sinnen und Denken eine Luftfahrmafchine erfunden, mit der es ihm

gelungen fei, den nächsten Wellkörper zu erreichen, und nuu sei er zu

rückgelehrt. Ihm gelte das Fest und er wolle jetzt gerade einen Vor

trag in der Stadt halten über seine neuesten Entdeckungen,

Der Dichter begab sich in den großen Saal, wo der Vortrag statt

fand. Er war gefüllt bis auf den letzten Platz, und wer keinen Platz

mehr in dem Saale fand, der konnte den ganzen Vortrag mit de»

fchönstcn Zeichnungen in der Zeitung lefeu, »ud der Telegraph halte ihn

fchon über das ganze Sandkorn verbreitet.

Wie gelehrt der Profeffor fprach!

Die Lage jedes Sandkorns und den Grund dafür, daß es gerade

so liegen müsse und nicht anders, »nd wie diese Sandkörner an ihren

Platz gekommen seien, alles das sehte er auseinander, alles klar aus

gerechnet und bewiesen. Dann schilderte er seine Reise nach dem nächsten

Sandkorn mit allen ihren Schwierigkeiten und befchrieb dieses Sandkorn

in seiner ganzen Ausdehnung, Ihr eigenes Sandkorn aber, sagte er,

sei zwar das kleinste, aber das bcdeuteudstc von allen; denn von ihm

aus seien erst die anderen entdeckt worden. Die ganze Welt bestehe aus

einer Anzahl von Sandkörnern. Das stehe jetzt fchon unumstößlich fest.

Außer ihnen eristirc nichts. Das sei das Weltall und das kleine Sand

korn sei der Mittelpunkt des Weltalls.
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Alle die Zuhörer jubelten lau!, als sie das borten, und ans der

Straße Pflanzte sich der Jubel weilcr »»d von der Sladt aus drang

der Ruhm des Redners in die anderen Städte und in die anderen

Länder, die auf de»! Sandkorn lagen. Stolz leuchteten die Auge» selbst

des geringsten Sandlornbewohncrs, De»» er sagte sich: „Neber uns

fleh! Niemand mehr. Wir kennen und wisfe« jetzt Alle?. Wir find in

Wahrheit die Beherrscher des .Weltalls'."

Dn verwandelte sich urplötzlich der Tag in düstere Nacht, Raben

schwarze Finsternis; bedeckte im Augenblick das ganze Sandkorn. Ein

Sausen nud Brausen, ein fürchterliches Drohnen uud Donnern ertönte,

der Voden zitterte und barst, die schwere» Säulen im Saal, die ganze

Stadt, alle Ortschaften, alle Länder auf dem Sandtor» wankte», krachten

und stürzten. Das ganze Sandkorn selbst und mit ihn, alle die anderen

um es her, das ganze „Weltsystem" mit all seiner Gelehrsamkeit und

Berechnung, mit seiner Riese»eult»r »»d seinem Riesciiforischrilt, alles

fiel über und »«tercinaiiocr, alle«! war in einen» Augenblick dahin,

vernichtet . . .

„Was machst Dn denn dn?" hörte der Dichter sagen,

„Ich spiele nur mit einer Hand voll Sand," erwidcrte eine

Kinde rstimmc.

Verwundert öffnete der Dichter die Augen. Neben ihn, spielte

ein kleines Arabertiud »nd die braune Muller stand daneben. Die

Stimmen hatten ihn geweckt aus seinen Träumen. Wie sonderbar innn

doch oft träumt!

Er lag am Rand der Wüste im wannen Sand »nd über ihm in

»»endlicher Höhe strahlte hell die Sonne.

Der Dichter warf einen Blick über die Milliarden von Sand

körnern, die in dem hellen Lichte glitzerte», und dann sah er hinauf zu

dem blauen Himmel. In feinem Herzen aber war er glücklich, daß er

nur ein Dichter war und nicht zu den arme» gelehrte» Sandkorn-

bewohner» gehörte, zu den „Beherrschern der Welt", deren ganze» viel

lauseüdjührigen Fortschritt i» ei»e>» Augenblick eine Kinderhand in,

Spiel vernichtet hatte.

Aus der Hauptstadt.

Europäische Feiertage.

Sobald der als Ehampagnerkühler wohl acercditirte Wonnemond vor

bei ist und man sich nicht mehr darüber wundert, wie der Regen es

bei solcher Hundekälte so lange im Freien aushalten kann, beginn! die

festliche Jahreszeit. Nebe» Keglereongressen und Hazenschlagerlagen bringt

sie im Allgemeine» Wellausstellungen, Canaleröffnungen, Bhciclemalches

undFabriten-LnndParlien, dieimmer wiedervollgilligesZeugniß ablegen für

die beknnnllich zwischen Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern bestehende Har

monie. Der Juni ist der Mona!, wo die Hocheullur des Jahrhunderts

lief nnsgeschnillen geht «nd Tommertoilette anlegt; um diese Zeit lächelt sie

immer sehr licbeiiswürdig uud zeigt sich von ihrer, sozusagen, guten

Seite. Heuer hat sie besondere Anstrengungen gemacht, die Schnar

ihrer Vewuuderer zu vergrößern. Die drei Wellgegenden, die sich vor-

z»gswcise ihrer Segnungen erfreuen und die im nicht gewöhnlichen

Zinne ihre Hochburgen genannt werden dürfen, Berlin, Ungarn und

Rußland, kommen a»s dem Fracke uud der weiße» Binde gar nicht

mehr heraus, hier jagt ein begeisterter Jubel, eine Bonlellrede immer

die andere, Berlin schafft sich mi! sci»er Geluerbeanssiellung zu den

zahllosen ausrichtige» Bewunderern und herzlichen Verehrern, die es be

reits hat, neue Taufende; Ungarn erinnert durch seine Millemumsfeier

das übrige Europa in schmeichelhafter Weise daran, wie anständige

Nachbar» und deutsche Hiebe nus ganz verthierlen Burschen uerhältniß-

mäßig gcsiüele SchnurrbnntrNger mache» lö»»en, uud in Rußland

triumphirt das monarchische Princip in noch nicht dagewesener Weise

Ludwig Pictsch, der »»S hoffentlich nicht nur die Moskauer Krönungs-

tage, sondern auch die Ösen Pester Feier farbenglühend beschreiben wird,

hatte ganz recht, wenn er nach der Besichtigung Treptows der deutschen

Hauptstadt hingerissen zurief: „Wie stolz, Verlin, in edler Männlichkeit

stehst du mit deinem Palmenzweige an des Jahrhunderts Neige :c. :c."

Er hätle den schönen Spruch aber auch an des Zarlhums Adresse richten

sollen: bei Ungarn wäre er sogar in der angenehmen Lage gewesen, es

mit seinem Pnlmenzweigc an des Jahrtausends Neige zu plciciren.

Innige Frende, Zufriedenheit und Stolz füllt alle Welt, wenn wir

den maßgebende» Stimmungsderichten der Männer, die es doch wissen

müssen, trauen dürfen. Die Berliner Ausstellung ist abermals ein un-

erhörler Triumph der Industrie, der Kunst »»d der Wissenschaft, ich

weiß »icht gleich, der wie viel hundertste seit drei Jahren. Nicht nur

ganz Deutschland »immt beweg! Theil an dem Glücke und der Ehre seiner

gelieblcn Hauptstadt, sondern auch jenseits der Grenzpfähle, ja selbst jen

seits des donnernden Oceans blickt man mit Ehrfurcht auf das Hammer-

placat. Daneben übt Ofen-Pest zauberhafte Wirkungen aus. Wohlvcr-

bürgte» Nachrichten zufolge erhalten Journalisten dort Logis und Kost

zu bedeutend herabgesetzten Preisen; des ungarischen Ministerpräsidenten

Ereellenz hat sich huldreichst bereit erklärt, den Leuten von der Feder

eine Soirse mit echt Hohenlohc'schcm Büffet zu geben, und die fünszehn-

jährige» Houris der Paprika-Metropole sollen auch noch nicht ganz aus

gestorben sein. Demnächst werden sich, einer eollcgialen Einladung folgend,

sogar acht Mitglieder des denlschen Reichstages nach den sonnigen Gesilden

der Theißebene begeben, oder, wenn die mit heißer Nadel betriebene Arbeil

am Bürgerlichen Gesetzbuche das uichl zuläßt, dort wenigstens durch eine

glanzvolle Zwcier-Dcputatio» vertreten lassen. Und in dem Jubel, der

Nieolaus den Jungen zu Moskau umbrandet, mischt sich, wie Deutschlands

Kaiser hervorhob, der Jubel aller andere» Völker, nicht zuletzt des unsere».

Die Welt steht im rosenruthen Scheine, trotzdem die Stimmung cm de»

Hnuplbörsen seit Monate» entschieden stau ist.

An dieser Stelle ist oft und mit Enthusiasmus auf den hohe»

Beruf der Börse und aus die Eigenschaften hingewiesen worden, wodurch

sie zu diesem hohen Beruft besähigt wird. Ihre feine Witterung in

politischen Dingen tonnt» Staalssecretärc neidisch «lachen, wenn Staats

sekretäre so häßlicher Regungen fähig wären. Ihr ist die Polilil ei»

Geschäft, darum versteht sie sich daraus. Wenn der Genuß lyrischer <>«-

dich!« gleichfalls ein Geschäft war, würde man vielleicht einmal Eom^

mcrzienräthc beim Lesen von Büchern crlappcn, vorausgesetzt, daß ihnen

jede andere Gelegenheit, sich zu langweilen, genommen wird. Die Börse

hat befremdlicher Weise von der reinen Festfreude, die Europa in, l396cr

Vorfommcr durchglühl, keinerlei Notiz genommen. Die teilenden Worte

erfuhren nichl die geringste Aufbesserung; das Agio bei der Emission

»ener Industrie -Aelien hielt sich in den alten unbescheidenen Grenzen.

Unsere Hochfinanz macht den Feierrunnnel nicht mit. Sie ist so miß

trauisch uud glaub! ihn so wenig dnucrhafl, daß sie den allgemeinen

Rausch »icht einmal zu einem raschen Hausse-Fischzug benutz!. Sic ricebl

de» Krach u»d fleckt die Hände in die eigenen, nichl in fremde Hosentasche».

Die Treptower Unlernelimnng hnl sich nicht zu der Weliausslellung

ausgewachsen, deren Allüren sie trotz ihrer bescheidenen Firma recht un

bedenklich annahm. Gewiß ist das Terrain, das sie bedeckt, „größer als

der Rauminhalt irgend einer anderen, vorhergegangenen Ausstellung am

dem Festlande", aber dafür ist es auch entsprechend menschenarmer. Tror,

geschickter und draufgängerischer Reclnme hat man die Provinz »ich! für

Treptow zu erwärme» vermocht: die mit hübscher Sluck-Archiieklur und

leeren Kneipstühle» prächtig geschmückte Laudschnft wird sich besten Fall«

zu eiuer lustigen Iahrmnrliswiese sür's Berliner Volt cnlwickeln, sofern

die Witterung güustig und die Eintritlspreise nichl so hoch bleibe».

Daß die Slelliing Berlins durch diese Kraftanstrenguug verbessert wird,

daß sich die im Reiche »unmehr williger seinem Uebergewichte und seine«

hauptstädlischen Ansprüchen beugen, erscheint schon jehl als völlig aus
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geschlossen. Die Gasthöfe werden sommerlang loohl gefüllt und die

Dienstmädchen werden eine Großmacht sein, den Auffichtsrcithen der

Lagerbicrbrauereien ist eine fette Tantieme gewiß, 'die Idee des anto-

mntifchen Brödchenverkaufcs wird sich weite Kreise erobern. Auf andere

moralische Erfolge aber rechnet schon seht keiner von denen, die das

verantwortungsvolle und gefährliche Wagnis, in's Werk fehlen.

Mit gleichem Eifer wie für die eigene Ausstellung hat sich die

Berliner Presse für den gigantischen Schwindel in's Zeug gelegt, den

bei Leibe nicht das stumpffinnige magnarische Volk, den eine Handvoll

Ofcner Parlament- und Zeituugsgrößen inscenirtc, Ungarn gilt für

ein liberales Musterland, in Ungarn wird Cultur gekämpft, und das

genügt den Auchliberalen an der Spree. Sie vergessen gern, das, nach

einem viel gefungcnen hunnifchen Trutzliede der Deutsche nicht weih,

was Ehre ist, daß er vom Sprüchwort ein Hundsfott genannt wird,

und das, eine angesehene Pestcr Zeitung vor Kurzem freundschaftlich

iwtirtc: „Die größte Merkwürdigkeit bei der Ausstellung wäre unter

einem Glassturz ein Deutscher, der lein Hundsfott ist." Vielleicht haben

die Ofener Philosophen mit ihren Sentenzen und ihren Empfindungen

so Unrecht nicht; mindestens sind diese ihre Empfindungen erklärlich,

wenn man trotz alledem die rnstlofe Thäligkeit deutscher Maßgebender

für sie und ihren dreisten Tausendjahr-Betrug sieht. Dem deutschen Volte,

der deutschen Presse allein verdankt Ungarn den freilich sehr armseligen

Erfolg feines Spectakelstüctes. Die mit orientalisch-barbarischer Pracht,

doch aus lauter zusammengeborgten Requisiten rasch ausgezimmerte Aus

stellung, deren völlige Verödung selbst von der patriotischen Presse zu

gegeben wird, hätte ohne die Hülfe der Berliner und Wiener Posaunen-

enge! überhaupt noch keinen zahlenden Besucher aufzuweisen. Und

ein Berliner Specialbcrichterstatter war es, der ihr Gelände, „von fröh

lichen Menschen wimmelnd" nannte. Wahrscheinlich ist der Unglückliche

in tiefer Einjamteit nufgewnchfen und hat fpäter bei einem Eremiten,

der jedoch selber nicht schreiben konnte, die Anfangsgründe der Journa

listik erlernt. Nur dann wäre- fei» Irrthum einigermaßen begreiflich.

All ihr industriöser Hnmbug und alle Kunst des Inserircns vermag

indcß den Ungarn leine Industrie und keine Kunst zu schaffen, vermag

Industrie und Kunst nicht ganz zu ersetzen. Die Anmaßung eines in der

Entwicklung meilenweit zurückgebliebenen Hirtenvolkes, das mm mit

einem Sprunge seine Vollwertigteit beweisen will, wird sich bitter rächen.

Bisher war sich Europa über Ungarn durchaus im Unklaren und glaubte

vertrauensvoll den in Vnmbery umgetauften Nambergern, die das Blaue

vom Hmimcl logen, um ihrem neuen, dritten oder vierten Vaterlande

zu hohem Zeitungsruhmc'zu verhelfen. Jetzt aber wird die in untlcir-

ücher Verblendung herausgeforderte Kritik den dicksten Schläfern die

Augen öffnen. Sie wird zeigen, daß Ungarn Politisch wie wirthschaftlich

bedeutungslos wäre ohne Oesterreich, das die ihm 1869 aufgeladene Last

geduldig weiter fchleppt, daß es, von dem ,Ueglevich-Eognac, dem

chemischen Tokaier und der Bartwichse abgesehen, den günstigen Stand

seiner Handelsbilanz snst ausschließlich deutsch österreichischem Uuter-

nehmungsgeiste verdankt.

Ein drittes Friedensfest feierte Moskowien, das viel geschilderte

Land, dessen Segnungen Jeder preist, der sie nicht am eignen Leibe er

fahren mußte. Vor den Augen aller Welt steht das russische Kaiserreich

und Kniscrthum erhaben und stark da, wie nie zuvor in der Geschichte,

Der Zar herrscht unbestritten in Europa und Asien. Seine Diplomatie

erringt Sieg auf Sieg, Republiken und Monarchien mühe» sich wett

eifernd um seine Gunst, China und Indien sandte» ihre eisten Männer

mit Glückwünschen an ihn, in seiner Hand ruhen Krieg und Friede.

Der Jubel aller Völker, der hier zn Lande allerdings durch ein begeistertes

Schweigen markirt wird, gilt, wenn die Zeitung -Auguren nicht lügen,

dem Friedensfürstcn — immerhin befremdet dann der Umstand, daß

gerade Frankreich am lauteste» frohlockt, daß offizielle russische Beamte

so muntere Toaste auf allerhand Waffenbrüderschaft halten. Der fran

zösische Kleinrentner und der französische Arbeiter sollen freilich den

Krieg verabscheuen, und nur eine Bande von Pnnnmistcn, heißt es, hetzt

den Pöbel an den Rhein, Rußland wieder tanz! angeblich aus einem

Vulcnnc; das unzusriedcne Voll wartet nach Petersburger Originalbe

richten sehnsüchtig auf eine Gelegenheit, sich seines Tyrannen zu ent-

ledigen und eine glorreiche Parlamentswirthschcift auch bei fich zu Haufe

einzurichten. Aber das Znreuthum hat den Nihilismus erwürgt, und

revolutionär gesinnt ist in Rußland nur das unbeamtete Proletariat

der Halbgebildeten, die machtloseste aller Elnssen, In Frankreich hin

wiederum steckte am Krönungstagc jeder Epicier seine Fahne heraus,

uud im verschollensten Provinznest stammten Abends die Illuminations

terzen und die Vcnglllfeuer, Nicht aus Liebe zu Nicolcms, mir aus ver

zehrendem Haffe gegen die Preußen. Ein Krieg, den ein großes Volk

inbrünstig herbeisehnt, muß kommen, sobald es sich stark genug zum

vernichtenden Schlage wähnt: in der Stunde, wo Frankreich der Bundes-

genossenschaft Rußlands unter allen Umständen gewiß ist, rückt es gegen

Metz uud Straßburg. Es müßte deun gerade zn jener Zeit Herr Lieb

knecht in der Wilhelmstrahe residiren und der unnützen Schießerei durch

tolerante, aber schleunige Räumung des Elsaß und der Lande links vom

Rheine vorbeugen. Heule aber richten sich die Augen der gcdemüthigtcn

Nation nicht auf Wilhelm Liebknecht, fondern auf den gewaltigen Ro

manow, und nicht de» Fricdensfürsten, nein, den blutigen Welteroberer,

den Napoleon aus Ost grüßen sie in ihm. Die Krönung in Moskau

ist ihnen kein russisches Familienfest, an dem sie freundnachbarlich theil-

nchmen, nnd noch weniger eine Handlung des Friedens, Sie fehen die

letzte Vorbereitung zur Schlacht darin.

Der Zar aber, der sich in mystischer Selbstherrlichkcit nnler asia

tischem Gepränge die Krone der Rurits auf's Haupt setzte, dessen höchster

Feiertag selbst der grausigen Beigabe von Menschenhctatomben nicht

entbehrte, dieser unheimlichen Entlehnung ans dem Hofceremoniell afri

kanischer Sultane, Kaiser Nicolaus steht unnahbar erhaben über Freund

nnd Feind, ihre» Wünschen und heuchlerischen Schmeicheleien. Er gab

das wilde Fest nicht, um seine Macht und sei« Können zu zeige», die

armseligen Mittelchcn der Kleinen verschmäht er um so mehr, als er

all in seiner Jugend wohl weiß, daß ihnen regelmäßig arge Enttäu

schungen folgen, daß man mit ihne» immer das gerade Gegentheil des

Gewollten erreicht. Aus einsamer Höhe steht er, der sehr mäßig Begabte,

wohin des genialen Corsen Fuß nie trat; was alle Schlächtereien des

Mannes von Ajaccio nicht erzwange», fiel ihm durch die Gewalt der

Umstände in den Schooß. Die Weltherrschaft ist den, Hanfe Romanow

sicher, es braucht fich nicht nm die Wege dahin zu sorgen , seine natür

lichen Nebenbuhler ebnen sie ihm. Die Moskau niederbrannten, liegen

vor ihm im Staube. Der indische Erbfeind weicht Schritt vor Schritt

vor ihm zurück, SalisbuN) unterliegt in jedem Zweikampfe mit Lobanow.

Deutfchland müht sich, den Zar mit kleinen und großen Gefälligkeiten

bei Laune zu erhalten, duldet schweigend allerlei Grenzmördchen nnd

allerlei dreisten Uebermuth, damit das Barometer der eiust thurmhoheu

Freundschaft nicht auf Sturm sinke. In gewiß, der Zar hat ein

Recht, schimmernde Feste zn feiern. Die Fackel in seiner Faust be

leuchtet das rasche Aufsteige« eines neuen Weltreiches der Barbaren; die

Feiertcigslichler in den Händen der anderen, die fich Eulturträgcr düukeu,

vcirathcn nur ihre senile Todesfchwäche. Oklümn.

^lls ^s«onilt'i,!w!i<>n KliNiinilun«?«!! , Hl,o»>«>!>!c»it», I^uunnsr-

^««tsIIuuAeür ote. »ind c>nns ^n^uiis «inn» 1'or«on«unl>,mLu«

?.u aärs5«iren u.n clsn VerlnA <1«i' <il«!!»«i>«»rt in Iterlin >V, 57.

.^Us ilut'cruri Inlnilt äinZnr ^nit^urii't, i^«xü^Ii<!N«u Nrisle, Xr«u/,-

dirncler, Vüoucn'ßtc:. sun vnrlknAts U>lnu«oriptn mit liüokporto)

lui cli« Ite<w<Mo!» ser ^(ieizsu^nrt" iu Ilorliu ^ , !U»»»tolu8tr. 7.
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Anzeigen.

Vri Vellellungen beruft man sich auf dir

„Gegenwart".

^""l^«-

Die Wiener Medic. Presse 1894, Nr. 23,

schreibt über Tool:

Es kann wohl als das empfehlenswertheste

der bisherigen phrophylaclifchen Mittel für

die Pflege der Mundhöhle und Zähne ange

sehen werden.

'/, ?!. 0Äo! «K. 1,.>>0, «. l.— ö, >V. in Uiog«i>L«ü<!!i.

lls»»!»!,»!' l)>!»!N>»0>!»» !.»l>»s»t0s!üN! l.>»»n»s, l)s»»l»«.

» Vit Vismll-MWtt «
der

nevst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage nud enthält u. a.:

Bismarck
im

llrtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge Vau Iuliette Adan», Georg Vran»

de», ludn»lg Vilchner, Felir Vahn, Al»

phonj« Vaudet, «5. van Veyffel, M. von

«gidy, G. Ferrer», A. F«ga«aro, Ih.

Fontane, «. G. Franz«», Martin Greif,

Klau» Groth, Friedrieh izaase, «rnft

Haeekel, ^. von ljartmann, Han»^«pf«n,

Panl Heys«, wilheln» )«rdan, Rudyard

Aipling, R. teoncavall», ter«y<V«au>

lieu, «. tombros«, A. Nl«iiire», Max

Nordau, Fr. Pafsy, M. von pettentofer,

tord Sali»b«ry, Johanne« Schilling,

tz. Kientiewicl, )ule» Simon, Herber»

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

Nl. Stanley, Vertha von Snttner, A»n»

brolse «homa», Nl. de v«gi»6, Adolf

lvilbrandt, A. v. Werner, Juli«, Wolfs,

<«rd wolseley u. A.

Die „Gegenwart" ninchtc zur Nismarckfeier

ihren Lesern die Ueberrafchung einer inter

nationalen Cuquöie, wie sie in «lclchcr Ve-

ücutung noch nlemnls stnttnefundrn hat. Aus

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slauen u, Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

^ hier ihr motivirtes Unheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturtMorischrs Dolu»

ment van bleibendem Wert.

Prei» dieser Vi««nar«t»Nunnner nebst

Nachtrag ^ lN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarlcn-Einfendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin W. 37.
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Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Milcrnz des IaHrHnnderts.
Von

V. Norden.

Groß.Vltav. Preis 2 Marl.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch feinen freimüthigen und dabei

gemähigten Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es

sei Allen empfohlen, die eine klare Einsicht in die socialen Verhältnisse gewinnen wollen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Hammer- un«l >Vlut«r»Ilurort.

8t»,t, 6, Linien Nsrün — Xölu u. I^übn«— Nild^bsim. I'bßrrn»,!- u. 8oc>ldäd«r, Lsv^tu-i.

^Sjf«n üi'lir^nliuu^gu d«r Hsrvsn, d«8 6snirn» u, üiloKsum.vi'K^ , ß«^^ liient, Uuz^ül u.

(iowuli ItnsuinatiLmu?, llsrllli-Ä^IlbLitsl!, 8lcrar<llulc>zs, ^Mmi«, ebron. üßleulientnündun^ßn,

I>»u8nlll^ullb«it«n ato. l'rogpsete duren di« liöui^I, N»dovsrvl>,It,un^.

L2Ä libinbri,
lili»»»tl!»el»«r, ^v»I«lr«i«I»«^ Hill»«»» ^»»rvrt 8««l»«l»« 3<l8 3>et«r —

in sinem 8cbönLU, ssS8obüt?,tnn 'ln^In dßr ülÄiscNklt üln,t^, mit llc>b!«i>»!!,ur«reieneii

«^>il>,li»on «rcli^ßn Li^n-I'rinl!- und L»d« Quellen, ^linLr^I-, Noor» und Ooueb« - Ladern

und «in«r vor?,ü^!iob«u >lo!!isn-, ^lileii- und Xsl^rKur ,^u8ta,It., .^n^s^eiFt K« Lnluli-
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Der Krieg auf Cnlm.

Von Obcrstlicuteunnt R. von Viebcrstein,

Die Thatsachc ist nicht mehr zu Verkennen, daß sich die

Bevölkerung Cubas nicht mehr im Zustande einer Insur-

rection, sondern in dem eines allgemeinen Aufstaudcs gegen

das Mutterland befindet. Die Armee der Insurrection zählt

heute mehr als 40 000 Combattauten in ihren Reihen, und

diese sind mit Artillerie, Handfeuerwaffen uud genügender

Munition versehen. Allerdings ist der Munitionscrsatz ein

begrenzter und prekärer, allein er wurde in den letzten zwölf

Monaten in ausreichendem Maaßc beschafft, um die Rebellen

in den Stand zu setzen, den spanischen Truppen gegenüber

bestimmte und beträchtliche Fortschritte zu machen. Die

Munition wurde zum Theil von auswärts, namentlich von

den Vereinigten Staaten bezogen, zum Thcil von spanischen

Gefangenen erlangt. Unter den zahlreichen, seit dem Aus

bruche des Aufstandes im Februar 1895 auf Cuba gelan

deten Expeditionen befanden sich nur zwei bedeutendere, bei

denen es den spanischen Behörden gelang, den Versuch, Kriegs

material einzuführen, zu vcrhiuderu und ihre Theilnchmer

festnehmen zu lassen. Beide Male wurde in Britisch -West

indien und den Vereinigten Staaten bedeutende für die Re

bellen Cubas bestimmte Quantitäten confiscirt; jedoch er

reichten ungeachtet der von den befreundeten Regierungen dieser

Länder getroffenen Vorsichtsmaßregeln derartige Transporte

Cuba bisher uud wird dies zweifellos auch tüuftig der Fall

sein. Um den gesummten Küstenumfang der Insel ange

messen zu überwachen, würden jedoch mehr Schiffe und weit

mehr Streitkräfte erforderlich fein, als Spanien unter den

gegenwärtigen Verhältnisfeu für diesen Zweck zu vcrweudcu

vermag. Mit dieser Thatsachc hat dessen Heeresleitung auf

Cuba zu rechnen und sich nicht den Illusionen hinzugeben,

daß die getroffenen Maßregeln genügen, nm den Insurgeutcu

die fernere Zufuhr abzuschneiden.

Die derzeitige Kriegslage in Cuba wird dadurch charak-

tcrisirt, daß sich Spanien dort auf der reinen Defensive be

findet. Die spanische Armee auf Cuba besteht aus 135 000

Mann Liuientruppcn aller Waffen uud wird vou ciucr Streit

macht von 40 000 von den Landescinwohncrn gestellter Frei

williger, namentlich Spaniern, in der Infcl nuterstützt. Diese

Armee wird zur Stellung vou Besatzungen für die bcden«

tendsten Städte verwandt und ist zum Schutze des C'igcu-

thuins und der Communicationsliuicii im ganzen Lande zer

streut und hat überdies eine strategische Linie besetzt, die sich

von der Umgebung Havannas bis nach Maricl an der Süd

küste in einer Länge von 5^/^ deutsche Meilen erstreckt. Auf

diese Trocha-Linie genannte Sperre baut der spanische Höchst-

eommandirende seine Hoffnungen, 17 000 — 20 000 Mann

der besten spanischen Truppen sind innerhalb Rufweite vou

Detachemcnt zu Detachemeut entlang dieser Linie stationirt.

Zu ihrem Schutz gegen das Feuer der Rebelleu sind Ver°

schauzuugcu aufgeworfen, ferner sind Schützengräben und

Drahthindernisse an allen Punkten, wo der Angriff möglich

ist, angelegt. Der Oberbefehl über die Linie liegt in den

Händen des General Arolas, eines der energischsten und

tüchtigsten Officiere des Stabes General Wcyler's. Der Zweck

der befestigten Linie ist der, den Nebellenchcf Antonio Macco

zu verhindern, von der Provinz Pinar del Rio nach Matanzas

uud Santa Clara zurückzukehren und dort feine Streitkräfte

mit denen von Maximo Goinez, Calixtu Gnrcia und anderen

bedeutenden Führern der Insurrection zu vereinigen. In

zwischen verweilt Antonio Macco, der eine Truppeumacht

von 11000 Mann unter seinem Befehl hat, ruhig iu Piuar

del Rio uud erwartete fernere Zufuhr au Munition vou

den Vcreiuigtcu Staaten, bevor er wieder die Offensive er

greift. Das Eintreffen dieser Zufuhr im Lager der Insur

genten wird bald gehofft, uud diese beabsichtigen, die spanische

Linie noch im Laufe des Monats anzugreifen. General

Wcylcr hofft inzwischen, daß die Nahrungsmittel in Pinar

del Rio knapp werden, nnd daß die Insurgenten alsdann

gcnöthigt sein werden, eine entscheidende Schlacht mit dem

Ziel, sich einen Weg durch die verschanzte Linie zu er

zwingen, zu wage». Maximo Gomez lagert mit einer starken

Truppenmacht, etwa vier Meilen westlich der Hauptstadt

von Santa Clara uud ist im Begriff, eine Hülfstruppe von

6000 Mann aufzubringen. Er beabsichtigt, sich mit den

Streitkräften Calixto Garcia's zu vereinigen und unmittel

bar darauf in westlicher Richtung durch die Provinz Ma

tanzas und dann gegen Havanna vorzugehen. Der Zweck

dieser Bewegung ist ciue Diversion, währeud Antonio Macco

seinen Angriff auf die spauifche Linie ausführt um, wenn

erforderlich, Macco bei feinem Unternehmen, die verschanzte

Trocha-Liuic zu durchbrechen, thatkräftig zu uuterstützcu. Die

übrige». Streitkräfte der Insurgenten sind über die Land-

districtc zerstreut und hauptsächlich dazu verwandt, Gehorsam

zu erzwingen, daß kein Zucker fabricirt oder auderc Productc

zum Verkauf gebracht wcrdeu dürfen, ohne die specielle Er
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mächtigung durch die Machthaber der Revolution. Wo dieses

Verbot verletzt wird, werden die Zuckerrohrplantagen durch

Inbrandstcckcn vernichtet nnd die werthvollcu Maschinen der

Zuckerfabriken mit Dynamit gesprengt. Bis jetzt ist dies be-'

rcits in einigen fünfzig Fallen erfolgt.

Wie schon erwähnt, beschränkt sich die spanische operative

Hccrführnng auf Cuba auf die reine Defensive. Keine über

einstimmende Actio« irgend welcher Art erfolgt, um die von

Maximo Gomez und Antonio Macco commandirten Divi

sionen des Insurrectionsheeres anzugreifen oder zu vernichten,

und was die letztere betrifft, so besteht die einzige in den

spanischen Militärkrciscn verfolgte Idee darin, sie in der Pro

vinz Pinar del Rio einzuschließen und die Vereinigung dieses

Thcils der Aufständischen mit dein von Maximo Gomez zu

verhindern. Den außerhalb der betreffenden Verhältnisse

Stehenden drängt sich daher vom allgemeinen strategischen

Gesichtspunkte aus die Frage auf, ob ein Oberbefehlshaber

mit 175000 Mann unter feinem Befehl gegenüber 40000

nicht mehr und auf andere Weise zu unternehmen vermag.

Allerdings ist Cuba ein Land so groß wie das Königreich

Bayern und die Schweiz zusammen nnd von sehr gebirgigem

Charakter, so daß die Verhältnisse ein Ausweichen der Insnrrec-

tionstruppen vor jedem entscheidenden Angriff ungemein be

günstigen und ein Kesseltreiben auf dieselben kaum durchführbar

ist. Immerhin aber sollte man annehmen, daß einzelne größere

Naids gegen einzelne Insurgentcnschaarcn von Erfolg be

gleitet und zu dereu allmäligeu Vernichtung führen konnten.

Wie der Krieg scdoch jetzt geführt wird, erhält die Insurrcction

vollauf Zeit und Gelegenheit, sich immer fester zu organi-

sircn nnd zu entwickeln. Jedenfalls befriedigt diese verhältniß-

mäßigc Unthätigkcit der spanischen Armee die Freunde Spaniens,

die wie z. B. England wünschen, daß es siegreich aus den

eubanischen Wirren hervorgehen möge, nicht, und noch weniger

stellt diese Politik die loyalen Nntcrthanen Spaniens auf

Euba zufrieden, für die wcrthvolles Eigenthum und andere

Interessen anf dem Spiele stehen und die nun den absoluten

Ruin vor der Thürc sehen. Daß die Position Maceos und

feiner 11000 Mann in Pinar del Rio nicht von fo ver

zweifelter Beschaffenheit ist, wie die spanischen Behörden das

Publicum glauben machen wollen, geht aus dem Resultat des

Pardon-Anerbietens des Generals Weyler für alle Rebellen,

die sich den Behörden stellen würden, hervor. Dies Anerbieten

erfolgte am 23. April und erlosch mit dem 13. Mai. Je

doch nur in wenigen vereinzelten Fällen wurde von ihm Ge

brauch gemacht, während die Masse der Insurgenten nicht

davon berührt wurde und offenbar durch die durch die Insel

gezogene verschanzte Linie, die ihnen das Passiren nach den

östlichen Districtcn sperren soll, nicht eingeschüchtert wird. Im

Uebrigeu streifen die Insurgenten nach Belieben der Länge

und Breite nach durch die Insel, mit alleiniger Ausnahme

der von spanischer Garnison besetzten Städte und befestigten

Posten. Mit Ausnahme dieser Plätze und den Stellen, wo

spanische Truppen lagern, haben die Spanier die Herrschaft

und Jurisdiction auf der Infel eingebüßt. Eine viertel Meile

von den Garnisonstädten und befestigten Posten befinden sich

allcrwärts bewaffnete Insurgenten. Diese Lage der Verhält

nisse aber hat die Bedeutung, daß Spanien die Macht, das

Leben und Eigenthum zu schützen, auf Cuba verloren hat.

Zwar erscheint es nach zuverlässige» Berichten von dort nicht

unmöglich, daß das Mutterland das verlorene Terrain wieder

gewinnt; allein in Madrid scheint man sich über die der

zeitige factische Lage auf Cuba nicht völlig klar zu fein, so

wie darüber, daß die zur Zeit verfolgte rein defensive Hal

tung schlimmer als jede und vielleicht der Vorläufer ernster

Niederlagen ist. Die schöne trockene Wintersaison ist nun

vorüber und damit die Gelegenheit zur Führung eines Offen-

sivfcldzuges verloren. Der fchr ungesunde Sommer mit seinen

unvermeidlichen und dauernden gelben Ficberanfällcn ist vor

der Thür, die Regenpcriodc beginnt im Monat Mai und

alle Straßen werden alsdann für militcirifche Operationen

nnpassirbar. In den nächsten sechs Monaten haben die

Spanier daher nur sehr wenig Aussicht, durch Waffengewalt

Etwas auszurichten, sie sind zum Abwarten und zum Er

tragen des ungesunden Klimas, sowie der beständigen Beun

ruhigung durch den Partcigängerkrieg der Insurgenten gc-

nöthigt. Für die Cubancr aber besitzen die Sommermonate

keine Schrecken. Sic sind dem gelben Fieber nicht ausgesetzt,

noch leiden sie unter schlechtem Wetter in dem Maaße wie

die Spanier nnd andere Ausländer. Fast täglich werden in

Havanna Telegramme aus Madrid veröffentlicht, in denen

sich die Minister als völlig befriedigt mit dem Gange der

Dinge in Cuba aussprechen; allein die factische Lage auf

der Insel entspricht diesem Vorgänge keineswegs und scheint

nur geeignet, eine Selbsttäuschung darüber zu begünstigen.

Inzwischen gehen Handel und Wandel in erschreckender Weise

zurück, der Gcsammtcxport sank von 290 Millionen Francs

auf ca. 96 Millionen. Die Insurgenten zerstörten die Eisen

bahnen an vielen Stellen und verbrannten viele Millionen

an Wcrth an Plantagen nnd anderen Besitzthümern. Unter

diesen Umständen erscheinen die standrechtlichen Erschießungen,

die General Weyler anordnete, nur gerechtfertigt, da jeder

hierbei oder mit den Waffen in der Hand ergriffene Infurgent

ein Empörer ist, der das Leben verwirkt hat. General Weyler

war somit auch im Recht, die nordanierikanischcn Freibeuter,

welche dcu Insurgenten Waffen zuführen wollte», vor ein

Militärtribunal stellen zu wollen, nnd nur mit Rücksicht ans

die in den Vereinigten Staaten und deren Congreß vorhan

dene Strömung gegen die Wiederbefestigung der Herrschaft

Spaniens auf Cuba ließ die spanische Regierung jene Frei

beuter vor ein Civiltribunal stellen. Nächst dem wachsenden

Widerstände der Insurrcction droht Spanien überdies deren

Anerkennung als kriegführende Partei durch die Vereinigten

Staaten, sowie selbst eine Intervention derselben, falls die

Anhänger der eubanischen Autonomie im Congreß die Ober

hand gewinnen. Die Gcsammtlage der Dinge auf Cuba

steht daher für Spanien sehr ungünstig, und es erscheint

selbst fraglich, ob es ihm gelingen wird, mit dem für den

Herbst jn Aussicht genommenen Nachschub von 50— 60 000

Mann wieder zum Herren einer seiner reichsten Colonien,

„der Perle der Antillen", zu werden uud dort seine Herr

schaft auf Grund weitgehender politischer Concessionen dauernd

wieder zu befestigen.

Volkstümliche Aniversttiitsvortriige.

Von Professor G. Hamdorff.

Im Herbste 1895 hat die Hochschule zu Wien einen

wichtigen Schritt gethan, eine neue Bahn betreten, auf der

ihr demnächst die Hochschulen von Prag, Innsbruck, Graz

folgen werden. Sic läßt von Universitätsprofessoren Plan

mäßige Vorlesungen für Jedermann halten, der das Bcdürf-

niß empfindet sich weiterzubilden, und mehr denn 5000

Lernbegierige haben im Laufe des Winters diefe Gelegenheit be

nutzt, ihr Wisfcn auf den verschiedensten Gebieten zu bereichern.

Die Wiener Hochschule ist nicht die erste, die auf diese

Weise dem allenthalben fich regenden Bildungsdrcmge des

Voltes entgegenkommt. Vorangegangen sind die englischen

Universitäten von Cambridge und Oxford, die ursprünglich

viel ausschließlicher als die Hochschulen anderer Länder, zu

erst ihre Aufgabe richtig erkannten: mitzuarbeiten an der

Vertiefung der gcsammten Volksbildung. Schon im Jahre

1873 richtete die Universität Cambridge in mehreren Städten

des Landes volkthümliche Vorlesungen ein; 1876 bildete sich

zu demselben Zwecke in London eine besondere Gesellschaft

i°b.e Ilouckon 8c>ci6t^ kor tne Extension ot Univs^it^
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l'eaeliin^; 1878 folgte Oxford und, nachdem noch die Vic

toria-Universität zu Manchester hinzugetreten ist, werden in

einer großen Zahl englischer Städte den ganzen Winter hin

durch nach einem vorher festgesetzten Plane Lehrgänge in den

mannigfaltigsten Gebieten abgehalten, sechs bis zwölf wöchent

liche oder vierzehntaglichc Vorlesungen unter Zugrundelegung

eines Leitfadens (8)'IIadu8), mit folgenden Erörterungen sola^),

schriftlichen Ausarbeitungen (^vselc!^ sxercise) und — nach

Belieben auch Schlußprüfungcn. Das ist in wenigen Worten

die „Ilnivtzrsit^ Vxten8ion", die aus kleinen Anfängen, den

Vorlesungen eines Cambridger Hochschullehrers, James Stuart,

zu mächtigem Umfange angewachsen ist. Wer sich genauer

darüber unterrichten will, dem sei besonders das Buch des

Amerikaners James Russell empfohlen: „die Volkshochschulen

sLxtenijion ol Univsrsit^ ^eacnin^) in England und Amerika,"

deutsch mit Anmerkungen uon O. Beyer, Leipzig, Voigtländer).*)

Erwähnt sei nur (nach dem Jahresberichte des Oxfordcr

Ausschuffes für 1884— 95), daß die Oxforder Universität

vom September 1894 an in 160 Vorlesungsorten (oentres)

von 29 Vortragenden 1544 Vorlesungen halten lieh; die

Zahl der Theilnchmer betrug 20 809, für jeden Lehrgang

durchschnittlich 129. Im Ganzen genießen in England all

jährlich etwa 60000 Männer und Frauen aller Berufsarten,

zum guten Theil Fabrikarbeiter den Unterricht von Hochschul

lehrern in ihrem eigenen Wohnorte: die Universität hat sich

in der That über das ganze Land ausgebreitet.

In derselben Weise arbeitet seit 1890 Philadelphia an

der Vorbereitung von Volksbildung, 1891 ist New-Iork ge

folgt, 1892 die neue Universität zu Chicago. Auch die Uni

versitäten der andern nordameritanischcn Staaten sind ,in

gleicher Weise bei der Arbeit. Die großartigste Vcranstalttnig

aber ist die Sommerschule am Chatauqna-See im Staate New-

Aork, die 1878 eröffnet, jeden Sommer während der sechs

wöchigen Unterrichtszeit von etwa 8000 Menschen besucht wird.

Auf dem europäischen Festlande hat zuerst die belgische

Universität Gent 1892 volksthümliche Vorlesungen im Lande

veranstaltet. Die scandinauischen Hochschulen, zuerst Upsala

1893, haben zunächst Sommerkursc für Jedermann einge

richtet. Die meisten Theilnchmer sind allerdings Volksschul-

lchrer und Lehrerinnen und Lehrer und Leiter der Volks

hochschulen, die in Dänemark se.it 1844, in Norwegen seit

1864, in Schweden seit 1868 besonders dem Bauernstände

eine umfasfendcre Bildung, eine allgemeine wie fachliche zu

schaffen bestrebt sind.")

*) Auch der Wiener Professor E, Re>>er behandelt in seinem kleinen,

aber inhaltreichen „Handbuche des Voltsbiloungswcsens" (Stuttgart,

Coli», die englischen und amerikanischen Voltsuniversiläten.

**) In der richtigen Erkenntnis! der große» Bedeutung gerade dieser

Bauernhochschulen hat namentlich Professor Rein (Nr. 13 der Gegen

wart 1895) die Einrichtung ahnlicher Bildungsanstalten in Deutschland

angeregt, hat sich aber dadurch nur die Angriffe eines Preußischen Land-

raiheszugezogen, derinden dänischen Volkshochschulen bloßVeranstaltnngen

erblickt, um in den schleswigschen Grenzlanden dem Deutschthume Ab

bruch zu thun. Es soll nicht bestritten werden, das; die erste dänische

Volkshochschule zu Rüdding in Schleswig 1644 zu dem Zwecke gegründet

worden ist, das dänische Voltsthum zu starten und in Schleswig zu

befestigen, und die hart an der Grenze liegende besonders gut ausge

stattete Schule zu Askov in Iütland lockt gewiß manchen Bauernsohn

aus Schleswig hinüber in's dänische Lager. Daraus folgt aber nur,

daß auch wir, gerade um das Deutschthum zu fördern, nicht nur hier,

fondern in allen Grenzgebieten solche Voltshochschulen errichten. Das

sollte sich namentlich der deutsche Ansiedlungsuerein zu Nödding gesagt

sein lassen, der in dem wiedergewonnenen Lande zur Abwehr der dä

nischen Umtriebe sich gebildet hat und bereits zahlreiche deutsche Land

leute aus Mecklenburg, Pommern, Hannover herangezogen hat. Was

den dänischen Bischos Grundtwig veranlaßte für die Schaffung uon

Iugendschulen aufzutreten, war die Erkenntniß, daß die damals be

stehenden Bildungsanstalten, niedere wie höhere, das Voltsgefühl nicht

genügend Pflegten, ja geradezu unterdrückten. Will etwa Jemand be

haupten, daß uns« deutschen Schulen in der Pflege des Volksthums

Besseres leisten? Es giebt aber, um den Bestrebungen unsrer Nachbar-

Völler entgegenzuarbeiten, kein anderes Mittel, als das Rückgrat der

Deutschen zu starken durch wirtlich volksthümliche Bildung, und was

die Volkshochschulen darin leisten, tonnen wir besonders in Dänemark sehen.

Bei uns in Deutschland haben die Hochschulen zunächst

nur für die Lehrer, die von ihr vorgebildet worden sind, Fort

bildungskurse eingerichtet, zuerst Jena, das so oft fchon bahn

brechend vorgegangen ist, im Jahre 1889, dann Verlin und

Göttingen für Naturwissenschaft, Greifswald für Französisch,

Halle für Volkswirtschaft, Bonn und München für Alter

tumswissenschaft. Göttingen veranstaltet auch Lehrgänge

für Lehrerinnen der neueren Sprache. Noch weiter aber hat

wiederum Jena das Gebiet ausgedehnt; es bietet jetzt Lehrern

und Lehrerinnen jeder Schulgattung, ferner auch anderen

Bildungsbedürftigen, Inländern wie Ausländern, drei Wochen

hindurch Vorlesungen und Uebungen auf dem Gebiete der

Naturwissenschaften, der Gesundheitslehre, der Seelenkunde

und Erziehungslehre, der Sprachkunde, der Geschichte und des

Schnftenthums und erfreute sich im Sommer 1895 des Be

suches uon 86 Zuhörern. (Die schwedischen Hochschulen

zählten etwa 300, Oxford in den ersten Jahren 1000, im

letzten Jahre 600 Theilnchmer der Sommcrkurse.)*)

Doch wenden wir uns nun zu den Wiener Veran

staltungen, die vielleicht für die deutschen Hochschulen vor

bildlich werden können. Die Anfänge liegen fchon mehrere

Jahre zurück, und dem Wiener Volksbildungsverein gebührt

der Ruhm, den Weg gewiesen zu haben. Seit dem Jahre

1887 veranstaltet dieser .rührige Verein neben Volksunter

haltungsabenden (Concerten, Vorträgen aus Dichterwelken u. a.)

rein belehrende Vorträge für Jedermann unentgeltlich: im

ersten Jahre 1887/88 in 10 Bezirken 28, im letzten, über

das ein Bericht vorliegt, 1894/95, in 15 Bezirken 274. Die

Zahl der Besucher dieser 274 Vorträge aus allen möglichen

Gebieten. (Naturwissenschaft, Gesundheitslehre und Heilkunde,

Schriftenthum, Länderkunde. Volkswirtschaft, Geschichte, Kunst-

und Culturgeschichte, Rechtslehre, Buchführung) betrug 76 600

Personen.

Seit dem Winter 1893/94 bietet der Verein auch Vor

träge für Lehrlinge, im vorigen Jahre deren 12, die im

Ganzen von 1954 Lehrlingen besucht wurden. Auch die Vor

träge in den Arbeiterbildungsvereinen, mit deren Unterrichts

verbande sich der Bildungsverein im Jahr 1893/94 in Ver

bindung setzte, wurden gut besucht, wenn auch Anfangs in

Wien wie an andern Orten das Mißtrauen überwunden

werden mußte, als verfolgten die Unternehmer irgend welche

Parteizwecke. Doch zeigte sich schließlich auch in Wien, daß

gerade in den Arbeitervereinen ein lebhaftes Bedürfniß nach

ernsten wissenschaftlichen Vorträgen empfunden wird. Für

das rege Bildungsstreben der Handarbeiter spricht auch die

Thatsache, daß uon diesen besonders wissenschaftliche Werke

den Volksbüchereien entliehen werden, während die Studenten

am meisten die Werke der classischen Dichter lesen.**)

*) Die Berliner Humboldtatademie, die schon auf eine sech

zehnjährige Arbeit zurückblicken kann, darf zwar auch als eine Nach

bildung der englischen Huivsrzitx ^xtenzion angesehen werden, doch

steht sie nicht im Zusammenhange mit der Universität und hat bei

Weilern nicht die Theilnahme gefunden, wie die englifchen Veranstal

tungen oder die Universitätsvorträge in Wien. Reyer giebt (a. a. O,

S. A5) eine Zusammenstellung über mehrere Jahre. Danach betrug im

Jahre 1882/83 die Zahl der Hörer in 25 Lehrgängen nur 536, im

Jahre 1893/84 in 111 Lehrgängen 2666. Und nach dem starten Be

suche gerade der Vorlesungen über Literatur und Kunst (1207 von 2666,

also 45 "/,) darf man wohl darauf schließen, daß vielen, besonders Frauen,

die Vorträge mehr zur schöngeistigen Unterhaltung als zur Förderung

ernster Gedankenarbeit dienen. Dafür fpricht auch Hie Thatfache, daß

die Lehrgänge in Geschichte und Culturgeschichte wegen geringer Ne

theiligung sehr vermindert worden sind; mit den Lehrgängen in Social-

wissenschllftcn zusammen hatten sie im letzten Berichtsjahre nur 310

Thcilnehmer, Die Urania hatte in demselben Jahre 131000 Besucher,

darunter aber viele Fremde.

**) Hierbei sei auf die großartige Entwicklung der Wiener Volks

büchereien hingewiesen; auch auf diesem Gebiete sind wir in Deutschland

nicht bloß hinter Oesterreich zurückgeblieben. Die erste Wiener Volks

bücherei ward am I. August 1887 in Simmeriug eröffnet, am Schlüsse

des Jahres 1894 schon die 21. in Nuhdors, In dieser kurzen Zeit stieg

die Zahl der Benutzungen von 4099 auf 404 787, alfo auf das Hundert

fache. Im Ganzen sind seit der Eröffnung der ersten Bücherei (bis
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Ten Uebergang zu planmäßigen Lehrgängen im Sinne

der englischen Hinver«^ Nxwnsim, machten die im Porstande

des Bilduugsvcrcius thätigen «der als Vortragende wirkenden

Wiener Hochschullehrer im Winter 1894/95, indem sie unter

Führung des Rectors Tschcrmak das Unterrichtsministerium

für die Veranstaltung planmäßiger Fortbildungskurse für

Jedermann gewannen. Es gelang auch eine jährliche Staats-

Unterstützung von 5000 Gulden zu erwirken. Und so halten

seit Anfang November nicht weniger als 35 Hochschullehrer

außerhalb der Universität iu den verschiedensten Thcilen der

Stadt in den Sälen der Schulen u. a. a. O. Lehrgänge von sechs

Vorlesuugc» ab. Jeder Teilnehmer zahlt für einen ganzen

Lehrgang eine Krone. Die Einschreibung erfolg! durch

Studenten, die für jeden Vortragsabend 1'/,. Gulden er

halten; ebensoviel erhalten die Aufscher. Die Besoldung der

Vortragenden wird durch die Etaatsunterstützung bestritten.

Sobald der Staat eine größere Summe gewährt, soll die

Zahl der Vorlesungen vermehrt werden. Die schon ge

nannten Universitäten von Prag, Innsbruck, Graz haben sich

gleichfalls um Unterstützung an die Regierung gewandt. Iu

den andern Städten des Landes sind bis jetzt noch keine

Lehrgänge eingerichtet, wie dies in England in so ausge

dehntem Maaßc geschehen ist. Doch sind auch iu Oestcrreich

solche vorgesehen.

In dem Statut für die Einrichtung volksthümlicher

Universitätsvorträgc durch die Wiener Universität heißt es:

5 1. „Die Wiener Universität übernimmt die Aufgabe durch

Einrichtung von volksthümlichcn Univcrsitätsuorträgcu, welche

außerhalb des Univcrsitätsgcbäudcs abgehalten uud in das

amtliche Vorlesuugsuerzeichuiß nicht aufgenommen werden, die

wissenschaftliche Ausbildung jener Volkskreisc, welchen bisher

die akademifchc Bildung unzugänglich war, zunächst in Wien

und Umgebnng. eventuell aber auch in Nicder-Oestcrreich :c.

zu fördern."

F 2. Gegenstand der volksthümlichcn Universitätsvor

trägc sind alle Wissensgebiete, die sich zur volksthümlichcn

Darstellung eignen, doch sind Vorträge über jene Frage», auf

die sich die politischen, religiöse» uud socialen Kämpfe der

Gegenwart beziehen, oder deren Behandlung zu Agitationen

Anlaß geben tonnte, ausgeschlossen."

In einer besoudcru Anweisung wendet sich der Ausschuß

au die Vortragende», um diesen „mit Rücksicht auf die Neu

heit und Schwierigkeit der von ihnen übernommenen Aufgabe

die Hauptpunkte znfammeuzustellen, aus welchen eine Richt

schnur für die Art und Weise des Vortrages und des Unter

richtes gewonnen werden kann." . . . „Der Vortragende darf

gar keine Kenntnisse (in dem zu behandelnde» Wissensgebiete)

bei seinen Znhürern voraussetzen uud soll namentlich auch

technische Ausdrücke und Frcmdwortc so lange vermeiden, bis

er sie erklären kann. Er wird gut daran thu», überall, wo

es angeht, an Vorgänge anzuknüpfen, die den Hörern aus

der Erfahrung des täglichen Lebens bekannt sind" . . .

„der Vortragende muß frei sprechen, um den dringend uuth-

wendige» iimigc» Euutcut zwischen Lehrer nnd Schüler in

jedem Augenblicke aufrecht zu crhaltcu, um jeden Theil seines

Vortrages nach der Auffassuugsfähigkeit seines Publicums

i» jede»i Augenblicke ummodeln zu können" . . .

Der Anbahnnng cincs engern Verhältnisses . zwischen

Lehrer »nd Schüler soll auch der Unterricht dienen, der

sich legclinäßig' im Umfang von einer halben bis zu einer

ganze» Stu»de a» de» Vortrag anschließen soll. Der Vor

tragende soll Frage» stelle», die in der nächsten Woche von

Lüde 1894) 1134 639 Bücher entliehen worden. Der Bestand beinigt

(Ende 94) 45 00U Bände. In Berlin besitzen die 2? Bollsbüchereien

94 998 Bände, uerzeickmcn ab« in de» genannte» Jahre» nur 375 88?

B»chere«tleih»nge», tiin Grund mag in den höheren Leihgebühren

liegen: in Berlin IN Pf., in Wien 4 Pf. <2'/,, Kreuzer), In Berlin

wird jeder Band durchschnittlich tcmm viermal im Jahre gelesen, in

Wien fast zehnmal.

de» sich meldenden Hörern zu beantworten sind. Er soll die

Hörer veranlassen, selbst Fragen zu stellen, die sich auf

schwierigere Theilc des behandelten oder eines naheliegenden

Gcgc»sta»des beziehe». Auch zu schriftlicher Beantwortung

vou Frageu sollen die Hörer aufgefordert werden.

Znm Schlüsse wird den Vortragenden noch besonders

an's Herz gelegt: „sie sollen nicht glaube», daß ihre Aufgabe

mit dem Vortrage abgeschlossen ist; vielmehr ist ein wesent

licher Theil ihrer Wirksamkeit in die persönliche Berührung

mit den Schüler» zu verlegen, durch die sie den Unterricht

individualisircn uud vertiefen uud selbst das erlernen können,

was für eine fruchtbringende Wirksamkeit das Wichtigste ist:

die genaue Kenntniß der Hörerschaft, und durch sie das ge

winnen muffen, was die Basis des ganzen Systems einer frei,

willig besuchte» Schule ist, das Vertrauen der Schüler."

Die Vorträge sind durch die Programme bekannt gemacht

worden, die beim Uuiversitätspförtiier für zehn Kreuzer zu

habe» sind, je eins für jede» der drei Abschnitte, in die das

Winterhalbjahr gctheilt ist: von Mitte November bis Ende

Dcccmber, von Anfang Januar bis Eudc Februar, von Eudc

Februar bis Ende März oder Anfang April. Im ersten Ab

schnitte fanden 24 Vorlesungen statt, die zum größten Theile

im zweiten, zum Theil auch im dritten Abschnitte fortgefetzt

wurden; dazu trete» ii» zweite» Abschnitte sechs neue: so,

daß die Gesammtzahl wieder 24 betrug; der dritte Abschnitt

brachte im Ganzen nur zehn Vorlesungen, darunter eine

Wiederholung uud nur zwei neue. Die Gesammtzahl der

Vorlesuugcu belicf sich auf 58, an 354 Wocheuabenden. (Am

Sonntage finden nebenher die unentgeltlichen Vorträge des

Bildnngsvcreins statt.)

Die Belehrung erstreckt sich iu der That, wie das Statut

besagt, auf alle Wissensgebiete: Geschichte, Culturgeschichtc,

Literatur und Kunst, Erdgeschichte und Länderkunde, Nc-

uölkeruugslehre, Verfassungsrecht uud gerichtliches Verfahren,

Gefundhcitslchre und Heilkunde, nebst Krankenpflege, Batterien-

kundc, Ehcmic, Physik, Mathematik, Astronomie, Maschinen

bau und Elektrotechnik. Die Inhaltsangaben iu den Pro

grammen sind z»m Theil sehr ausführlich und können gut

zur Vorbereitung uud zur Wiederholung dienen, Schriftcn-

angaben unterstützen das sclbstständigc Weiterarbeiten, einzelne

Programme cuthalten auch die Fragen, von denen in der

Anweisung die Rede war. Einzelne Leitfaden sind kleine

Meisterwerke wie die Inhaltsangabe von Dr. Redlich's Vor

lesung über Nerven- nnd Geisteskrankheiten <S. 56—73 des

ersten Programms). Es würde zu weit führen auf Einzcl-

heitc» ciuzugcheu. Jeder aber, der ein solches Programm

zur Hand nimmt, muß zn der Ucberzcugung gelangen, daß

durch diese volksthümlichcn Vorträge iu Wahrheit dein Volte

nützliche Belehrung geboten wird. Und mehr noch: Rück

wirkend sind sie wohl im Stande, auch den vorgeschriebenen

Schulunterricht so umzugestalten, daß er die Schüler wirk

lich für's Lebe» vorbildet. Bis jetzt wird dem Schüler nur

immer eingeprägt, deutsch uud lateinisch: nicht für die Schule,

sondern für's Leben lernt ihr, es glaubt's aber bald keiner

mehr. Und nnch das wird nicht in unsrcr Schule genügend

beherzigt, was die Anweisung dcu Hochschullehrern empfiehlt:

an Erfahrungen der Zuhörer anzuknüpfen; dem fchüneu Baue

des Schulwissens fehlt sonst die Grundlage; er schwebt in der

Lnft, die Stürme des Lebens fegen ihn spielend hinweg,

zurückbleibt die grause Leere. Uebrigens soll durchaus uicht

die bloße Nützlichkeit maßgebend sein; auch die Wiener Uni

versitätsvorträgc bieten neben Belehrungen über die wichtigsten

Lebensfragen, Anregung und Unterweisung auf andern Ge

bieten des Wissens, der Kunst und des Schöne» überhaupt.

Unterricht in den classischcn Sprachen fehlt allerdings

(während er in den Sommcrschulen der englischen Universi

täten sich immer größerer Theilnnhme erfreut). Wohl aber

bietet fchon im ersten Zeitabschnitte Dr. Reiche! eine sechs

stündige Vorlesung über das homerische Zeitalter der Griechen,
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der im zweiten Abschnitte griechische Kulturgeschichte folgt

mit Führungen in die Akademie der bildenden Künste. Ferner

giebt Professor Mcklcr eine Geschichte des griechischen Dramas

mit Proben aus den Werken der Tragiker und der Lustspiel-

dichter, sowie der nachdichtenden Römer und Neueren. Durch

alle drei Zeitabschnitte gehen mit je sechs Stunden die Vor-

lesungen vr. Hartmann's über die romische Geschichte. Da

neben weiden auch unsre Vorfahren nicht ganz vernachlässigt.

Dr. Much liest im ersten Zeitabschnitte über Leben nnd

älteste Geschichte der Germanen. I>. Detter erklärt in sechs

Vorträgen Goethc's Faust, an sechs andern Abenden liest er

mit den Zuhörern Shakesueare'schc Stücke. Im zweiten Zeit

abschnitte folgt Schiller's Leben und Werke, daneben eine

sechsstündige Vorlesung über altdeutsche Literatur mit Proben

aus Beowulf, deu Nibelungen, Gudrun. Endlich trägt Pro-

fesfor Riegl im ersten Zeitabschnitte die Geschichte der italie

nischen Malerei vor, im dritten Or. Hörnes die Vorgeschichte

der Kunst, nachdem er im zweiten Abschnitte die Urgeschichte

der Menschen im Allgemeinen behandelt hat, mit Führung in

die vorgeschichtliche Sammlung des kaiserlichen Hufmuscums.

Gar nicht vertreten ist die Volkswirtschaftslehre,

wenn man von der Vorlesung I)r. Rnuchberg's über Bc-

uölkerungslehre absieht, in der naturgemäß auch volkswirth-

schaftliche Fragen berührt werden. Maßgebend mag hierbei

die Bestimmung in den Satzungen gewesen sein: „Alles aus

zuschließen, was zu Agitationen Anlaß geben könnte." Man

kann aber auch auf diesen» Gebiete völlig unparteiisch die Zu

hörer belehren und, statt sie aufzuwiegeln, beruhigend und

ausgleichend wirken. Das beweisen die Erfahrungen . die

Dr. Bühmert in Dresden gemacht hat. Der unermüdliche

Vorkämpfer für Volkswohl hat in dem von ihm geschaffenen

gleichnamigen Vereine im Winter 1898/94 einen „populären

Unterrichtscursus in der Volkswirtschaftslehre" in zehn Vor

lesungen gehalten, ursprünglich nur für Lehrlinge, dann aber

bei der regen Vctheiligung auch auf Erwachsene, Männer

wie Frauen, ausgedehnt.*» Mit Recht hebt Ol. Böhmert

hervor, daß gerade das allgemeine Wahlrecht auch eine gute

politische und volkswirthschaftliche Bildung der Wähler ver«

langt, also einen neuen Unterrichtsplan, der „die Idee einer

Alle umfassenden höheren Bildung verwirklicht und die Massen

vor Allem über die Bedingungen des gesellschaftlichen und

staatlichen Zusammenlebens aufklärt" . . . „Am wenigsten

kann die Popnlarisiruug der Volkswirtschaftslehre entbehrt

werden, weil die Lehre von der Welt der Arbeit und des Ver

kehrs und von der Production, Vertheiluug und Verzehrung

der Güter, den die Mehrheit des Volkes bildenden unbe

mittelten Männern und Franc», Knaben und Mädchen

am nächsten liegt und weil diese Frage schon jetzt vou deu

arbeitenden Classcn leidenschaftlich erörtert wird, obwohl ge

rade die socialen Probleme ebenso sehr mit dem Verstände

wie mit dem Gcmüthe in großer Ruhe uud mit objectiuer

Berücksichtigung der harten Thatsachen des Lebens erfaßt

werden müssen, wenn das Volk vor bitteren Enttäuschungen

und vor einer kopflosen Beschädigung seiner wichtigsten Lcbcns-

intercssen bewahrt werden soll." Böhmert mahnt dann ge

rade die Universitäten, hier einzugreifen, dem Bildungsdrangc

der unbemittelten Classen, auch der Frauen, entgegenzukommen.

Er erinnert daran, daß die Gründer der Berliner Univer

sität diese in der schlimmsten Zeit gestiftete Hochschule als

ein Mittel schufen, die Geister zu befreien, die Gcmüther zu

erheben, den Charakter des Volkes zu festigen. Unsere großen

Staatsmänner, Gelehrten nnd Dichter wollten schon damals

die Massen zu selbstständigem Denken und Urtheilcn und

zur Mitarbeit an der Erreichung unserer nationalen und rein

*> Eincn ausführlichen Bericht nebst genauer Inhaltsangabe der

einzelnen Vorträge findet man im „Monntsblattc des Vereins Volls-

wohl" durch alle 12 Nummern des 6, Jahrganges 1894 hindurchgehend.

Auen im Arbeiters«»»!« 1894 bringt Or. VVHmert einen Nusscch dar

über, dem die weiteren Ausführungen entnommen find.

menschlichen Ideale heranziehen. Was die Berliner Hoch

schule zu jener schweren Zeit in dieser Hinsicht geleistet hat,

braucht nicht weiter ausgeführt werden, ebenso klar vor Augen

liegen die traurige« Folgen des Znrückstauens jenes Frci-

heits- und Vildungsdrangcs, der einmal im Volte angefacht

war. Jeder weiß, wie bitter sich die Kurzsichtigkeit der Regie

renden gerächt hat, da sie die Universitäten wieder beschränkten,

deren Verbindung mit dem Volke mehr und mehr lösten und

die Aufklärung der Massen über die neu aufgetauchten natur

wissenschaftlichen , politischen, religiösen und socialen Fragen

den» Zufalle oder unberufenen Volkslehrern überließen. Eng

land blieb 1348 von Revolutionen verschont. Den Grund

findet Böhmert mit Röscher darin, daß es viertausend Schulen

besitzt, in denen die Anfangsgründe der Voltswirthschaft ge

lehrt werden: die Neelillnie Institution«, eine Schöpfung von

William Ellis. In demselben Sinne, aber auch auf anderen

Gebieten aufklärend und fördernd, arbeitet die Uni versitz

Extension. Und ähnlich könnten auch in Deutschland gerade

die Hochschulen wirksam sein. Es wäre nöthig gewesen, meint

Böhmert, daß sofort nach dem Abschlüsse der deutschen Reichs-

Verfassung eine planmäßige ruhige Belehrung der Menge ans

voltswirthschaftlichem und socialem Gebiete erfolgt wäre. Es

ist an der Zeit, das Versäumte nachzuholen, um die erschüt

terten Anschauungen neu zu befestigen, nnd nicht bloß auf

volkswirtschaftlichem, auch auf sittlichem Gebiete. Wir

glauben, daß die volkstümlichen Univcrsitätsvorträgc, also

die unmittelbare Einwirkung der Hochschullehrer auf das Volk

ein gutes Mittel dazu sind. Auf das englische Vorbild ist

schon 1888 von W. Bode hingewiesen.*) Auch die Comenins-

gcscllschaft hat bald nach ihrer Entstehung die Errichtnng

von Volkshochschulen im Sinne der Universit? Nxtensic»,

angeregt und ihre Zeitschriften in den Dienst dieser Be

wegung gestellt.**) In nencstcr Zeit schenkt auch die Tages

preise den englischen nnd amerikanischen Vcraustaltuugen eine

gewisse Aufmerksamkeit, so die „Tägliche Rundschan."***)

Doch der Worte sind genug gewechselt, laßt uns endlich

Thatcn sehen.

Mögen unsere deutschen Hochschulen dem Beispiele der

Wiener folgen und nicht bloß in den Sommer- oder Ostcr-

fericn drei Wochen hindurch für die akademisch gebildeten

Lehrer, sondern auch während des ganzen Winters zusammen

hängende Vorlesungen für Jedermann veranstalten, zunächst

in der Universitätsstadt, dann aber auch in anderen Städten,

wo sich, wie in England, Warrantansschüsfc bilden müßten.

An Lehrkräften fehlt es nicht, nnd mancher wcnigbcmittcltc

Privatdoccnt könnte durch diese gutzubesoldcnden Vorlesungen

Mittel zum Lebensunterhalte erwerben, sich auch bekannt

machen, jedenfalls dem Volke mehr nützen, als wenn er schließ

lich des Broderwerbes wegen sich zum Einpauker vcrbnm«

melter Kandidaten erniedrigt. Inr Unterstützung könnten

auch viele von den unbeschäftigten wissenschaftlichen Hiilfs-

lehrcrn herangezogen werden, sie würden gewiß gern dem

Rufe der Hochschillausschüsse folgen, wenn sie in den Univer

sitätsstädten und an anderen Stellen Beschäftigung und Lohn

und zugleich Gelegenheit fänden, sich wissenschaftlich nnd be

ruflich weiter zu bilden, anstatt als Hauslehrer die Sproß

linge adeliger Häuser oder derer, die^ es sich sonst leiste,!

töuucu, die ausgetretenen Pfade zu den Bildnngsaichämtcr»

zu führe», in denen ihre Zöglinge dann nnr »och de» große»

oder kleine» Bildnngsstcmpel aufgedrückt bekommen. Durch

die Thätigtcit im Dienste der ausgedehnten Hochschule würden

*) „Was tonnen llnwersitätcn und technifche Hochschulen für Volks

bildung und Arbeiterwuhl leisten?" Arbeitersreund 1888, S. 49 flg.

nnd „Werke freier Volksbildung", ebd. 1890, S. 225 flg,

»*) S. Monatshefte der (5. G. 1892, 2. 64 und Comeniusblnttcr

1595, S. 67 flg., 1896 T. 2 flg.

»**) 1896, 26 und 27: Volksbildung in England nnd Amerila von

K. Techentin', auch Techentin kommt zu ähnlichen Vorschlägen, wie fic

im Folgenden gemacht werden.
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die angehenden Iugendbildner vielmehr lebendige Bildung mit-

zutheilen lernen im Geiste von Comeuius und Pestalozzi.

Auch dieser Gewinn ist nicht hoch genug anzuschlagen! denn

wir sind weiter denn je von dem Lcitbilde der beiden Meister

entfernt. Auch unter den angestellten Lehrern finden sich

schon jetzt in den Städten und Städtchen Männer genug, die

bereit sind, im Dienste der Voltsbildung auch außerhalb der

Schule zu wirken. Ein schönes Beispiel geben die Casseler

Gymnasial- und Realschullehrer, an der Spitze die Direktoren,

die auf Anregung des Oberlehrers Sunckel seit dem Herbst

vorigen Jahres allwöchentlich Voltsuyrlesungen halten aus

dem Gebiete der Naturwissenschaft, der Geschichte und Lite

ratur wie der Kunst. Auch die deutsche Gesellschaft für Ver

breitung von Volksbildung verfügt über einen ganzen Stab

solcher Helfer, besonders aus Lehrelkreisen; das letzte Ver

zeichnis; zählt über 150 Vortragende auf, die bereit sind gegen

entsprechende Vergütung außerhalb ihres Wohnortes gemein

verständliche Vorträge zu halten. Gern zeigen sich auch

jüngere Acrztc geneigt, über Gesundheitslehre, Krankenpflege

und Anderes zu belehren; der Beruf des Arztes ist ja auch,

Krankheiten zu verhüten — das Heilen ist in der Regel

schwerer. Nicht vergessen wollen wir die Neferendarien und

die jungen Assessoren, die das Volt über Verfafsung und Ge

setze, auch über Volkswirthschaft und Gesellschaftswissenschaft

unterrichten könnten. Gerade diesen Männern, die nm meisten

Gefahr laufen, dem Volte fremd zu werden und als Richter

mitunter Entfcheidungen fällen, die dem Rcchtsgefühle des

Volkes geradezu in's Gesicht schlagen — Beispiele brauche

ich nicht anzuführen — gerade diesen, zu den höchsten Stellen

im Staate Berufenen ist eine bessere Kenntniß des Volkes

nöthig, gegründet auf dem zwanglosen Umgange, wie ihn ge

rade die gemeinverständlichen Vorlesungen mit folgenden Er

örterungen ermöglichen.

Zum Schlüsse sei noch auf die Veranstaltungen in Frank

furt am Main hingewiesen, wo sich Stadtrath vr. ^ur. Flesch

in Verbindung mit dem Chemiker Opificius an die Spitze

eines Ausschusses für Volksvorlesungen gestellt hat, der aus

mehreren Gelehrten und den Vertretern der meisten Arbeiterver

eine besteht. Das freie Hochstift, die Logen und andere Ge

sellschaften haben die nöthigcn Geldmittel zusammengebracht,

auch die Stadt giebt jetzt einen Zuschuß von 1000 Mark,

so daß der Ausschuß über 2000 Mark jährlich verfügt. Da

für weiden nun seit dem Jahre 1890 jeden Freitag Abend

in der Stadthalle Vorträge bez. Vortragsfolgen aus ver

schiedenen Gebieten des Wissens und auch der Kunst ver

anstaltet. Seit dem letzten Winter (1894/95) finden auch

im Stadttheater und im Opernhause billige Theatervorstel

lungen statt, denen erläuternde Vorträge in der Stadthalle

vorausgehen. Die Vorlesungen wie die Vorstellungen sind

gut besucht; die Zuhörerschaft besteht zum größeren T heile

aus Arbeitern, zum kleineren aus Handwerkern, Unterbeamten,

Kaufleuten, Polksschullehrern u. f. w. Auch Frauen nehmen

an den Vorlesungen Theil, die unentgeltlich sind, und denen

seit dem Winter 1898/94 ein zwangloses Zusammensein folgt,

um den Thcilnehniern Gelegenheit zu weiterer Aufklärung

über einzelne Punkte zu geben. So haben wir auch hier

die Anfänge zu Einrichtungen ähnlich den englischen und

amerikanischen und anscheinend ganz unabhängig von diesen.

Derartige Bildungsbestrcbungen liegen überall gleichsam in

der Luft. Es kommt nur darauf an, dem neuen Wesen zu

der rechten Gestaltung zu verhelfen. Möge das bald allent

halben gelingen!

Literatur und Kunst.

Jules Lemllilre.

Von A, Vrunnemann (Paris).

Unter den namhaften Fenilletonisten und Kritikern der

hervorragenden französischen Journale und Revuen nimmt

Jules Lcmaltre unstreitig die erste Stellung ein. Er hat

seinen weit älteren College» Francisque Sarcey, der einst

viel galt, längst überholt, weil er weit mehr Tiefe und

Schärfe des Geistes mitbringt und sich nicht allein damii

begnügt, sein Publicum mit mehr oder weniger geistreichem,

oberflächlichem Geplauder zu unterhalten. Er will ihm viel'

mehr ein Sittenbild im Spiegel der modernen Literatur vor

führen und feinen Antheil an dem stetigen Wandel und

Wechsel großer Zeitfragen und Ideen erwecken. Er selbst

nimmt das regste Interesse an denselben, denn er ist einer

der lebhafteste» und intelligentesten Geister seiner Zeit. In

schaffenskräftigem Mannesalter stehend (geb. 1858). blickt er

schon auf eiuc vielseitige, au literarischen Erfolgen reiche

Thätigkeit zurück.

Vor Beginn feiner journalistischen Laufbahn in Paris,

hatte er sich bereits in seiner Stellung als Professor in

Grenoble als trefflicher Kenner der alten und der französi

schen Literatur hervorgethan und auch als Dichter einigen

Ruhm erworben. Seine Gedichte, unter dem Titel ,?etite-j

Orientale^*) erschienen, kennzeichneten ihn als Geistesver

wandten des gefeierten Dichters Sully Prud'homme. Es

sind zarte, melancholische Verse, in denen sich ein tiefes Em

pfinden ausspricht. Der Poet klagt über die zu früh verlorene

Harmlosigkeit der Jugend und hat noch nicht die Kraft in

sich gefunden, sich aus diesen wcltschmerzlichen Stimmungen

zu reißen und zu befreiender That aufzuraffen. Jene Ge

richte tragen trotz aller Poesie am »leisten den Stempel der

Jugendlichkeit unter Allem, was Lemattre geschrieben.

In Paris dcbütirte er mit einem Essay über Ernest

Renan < ^cmtemswrlünz, I. 8erio 8. 193). Der junge, ehr

liche Schriftsteller sprach darin offen sein Staunen und seine

Entrüstung über den berühmten Philosophen aus, der auf

alles bestehende Gute, auf alle Hoffnungen der Menschheit

seinen zersetzenden Zweifel richtete und dabei noch heiter sein

konnte. Trefflich schilderte er die Vorlesungen des großen

Gelehrten im tüuIlöFe äe ^rünee und die ins Herz schnei

dende Heiterkeit, mit welcher der selbstzufriedene, joviale

Greis allmälig alle Scclenfreude, alle Moral untergrub.

Der Artikel erregte gewaltiges Aufsehen, denn Ernest

Renan übte damals den größten Einfluß auf die Geister

Frankreichs aus. Fremde strömten zu seinen Vorlesungen

herbei und bewunderten ihn staunend. Die öffentliche Auf

merksamkeit lenkte sich sofort auf den kühnen, bis jetzt noch

ziemlich unbekannten junge» Mann. So sah dieser mit

einem Schlage seine» Platz als Modeschriftsteller, Feuilletonist

und Kritiker gesichert. Der Provinzler bildete sich nun

schnell zum vollkommenen Pariser aus. Mit einer ihm in

staunenswerthem Maaße eigenen Gewandtheit des Geistes,

verstand er, in alle modernen Strömungen des literarischen

Lebens einzudringen, von denen die meisten nicht ohne Ein

fluß auf ihn geblieben sind. Da er ein durchaus subjectiver.

für alle Eindrücke ungemein empfänglicher Geist ist, so

mußten ihn alle die widersprechenden Erscheinungen, die sich

auf der Niesenoberfläche eines Centrums wie Paris wahr

nehmbar machten. Anfangs zu mannigfachen Widersprüchen

veranlassen, che er zur inneren Reife und Klarheit gelangte,

und die gesunde Richtung einschlug, die uns jetzt in seinen

Schriften so wohlthuend berührt.

Diese innere EntWickelung verdient eine kurze Beachtung:

*) I><!t,ito8 OlisntalL». 1,88 N«clllil1ou8. (1>siusi-le ?»!-i«>
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sie spiegelt sich in Lemaltre's eisten Werken wieder und wird

das Verständniß all seiner Schriften erleichtern.

Anfangs überwältigt ihn das Pariser Leben. Er ver

liert den inneren Halt und wird sogar einigermaßen vom

Stepticismus Renan's angesteckt — wenigstens goß er

manchen Tropfen von dem Gift, das der große Gelehrte in

die Welt gebracht, in seine Lillet« äu m»t,in, die er gelegent

lich der Weltausstellung von 1889 veröffentlichte. Auch er

schien die Schaffenslust, den Seelenfrieden, die Gewißheit

einer Moral und eines höheren Zieles der Menschheit zcr

stören zu wollen. Doch je mehr er mit seiner Vorliebe sür

feine Seelenanalysen in das Gefühlsleben des modernen

Menschen eindrang, desto mehr ward er von Mitleid für

denselben ergriffen. Zunächst faßte er, einer Moderichtung

gehorchend, diese neue Empfindung ganz buddhistisch auf. Er

gefiel sich darin, ohne Glauben und Hoffnung zu besitzen,

über die leidende Menschheit ein sanftes Mitleid hinströmen

zu lassen, in dem er jedoch schon die echte Quelle der Tugend

erkannte.*) Durch alles Zweifeln und Verzweifeln hindurch

offenbarte sich ihm endlich, daß die Menschenseele nach etwas

suchen muß, das größer ist, als sie selbst: nach einem Ideal.

Jetzt machen die Schriften des Grafen Tolstoi einen

überwältigenden Eindruck auf ihn. Beim Lesen der „Macht

der Finsterniß"**) ist es ihm, als ob er die Menschheit

von Neuem entdecke, er faßt wieder das grüßte Zutrauen zu

ihr. An ihre natürliche Güte glaubend, ist er überzeugt,

daß wir das Gute nur dcßhalb suchen müssen, weil es ur

sprünglich in uns wohnt. Zwar steht Lemaltre noch nicht

auf der Höhe seiner EntWickelung, doch begrüßen wir in ihm

einen Denker, der allen pessimistischen Zweifeln, allen egoisti

schen Forderungen des Individualismus zum Trotz warm

für die höchsten Ziele der Menschheit eintritt. Diese höchsten

Ziele und den Heroismus aufopfernder Tugend, der leider

in den Werken der neuesten französischen Dichter immer

seltener wird, hebt er stets rühmlichst hervor."*)

Das führt uns auf seine Thätigteit als Fcnilletonist

und Kritiker.

Seine Stärke liegt in seiner unvergleichlichen feuille-

tonistischen Begabung. In den bis jetzt erschienenen 18 Bän

den; Impr688inn8 «te'lnentrsf) nnd^nntemporllin^-s-s)

hat er alle Essays, Bücherbcsprechungen und Kritiken ge

sammelt, die er seit Beginn seiner Thatigkcit in den Pariser

Zeitschriften (er ist u. A. ständiger Kritiker des Journal 6«8

äedllts) veröffentlichte. Nichts hat sich in der literarischen

Welt ereignet, was nicht von ihm beachtet und besprochen

worden wäre, und diese Bände gehören zu den lehrreichste»

und unterhaltendsten, was man über die zeitgenössische

Literatur (nicht bloß die französische, sondern die nordische,

russische, italienische und deutsche in ihren Hauptcrscheinuugcn

mit inbegriffen) lesen kann. Man staunt über die Leichtig

keit, mit welcher Lemaltre versteht, in die verschiedensten

Gedankenrichtungen einzudringen — alle Werke ziehen vor

seinem Geiste vorüber und graben sich in seine fabelhafte

Erinnerungsfähigkeit ein — keines verfehlt, einen Eindruck

zu hinterlassen — sei es anziehend oder abstoßend.

Freilich ist seine Kritik durchaus subjectiv und in Folge

dessen wäre er von deutschem Standpunkte aus durchaus

nicht als Musterkritikcr hinzustellen. Es muß indeß bedacht

werden, daß die feuilletonistischc Kritik der Franzosen über

haupt ein ganz subjectives Gepräge trägt. Unter seinen

College« aber nimmt Lemaltre den ersten Rang ein, denn

*) „Usuioux qui «Ul Iß !NU,I 8l> PUllllllL «t »oxtl'rll «t, pleury,

cur lu e«mpi«uic>i! rellsui-it en vsrtu,"

") Siehe Impi«88iou8 äs 'I'nsllti'e I. L6. 8. A!9.

"*> Siehe u. a. den Anitel über Paul Margucriüe's ^nr>r»

ll'lüprsuvsü (Oont«mr>c>rllii>8 5, La, ß, 30).

f) 5 Bände, l^sehnß yt Ouäin. ?llri8. s^oui-onns piu-

I'Xeuäkmiß t>l»i!f!!,i8«,

ff) 8 Bände. I^notzuy «t Ouäin. ?url8.

er besitzt einen weiten, unbefangenen Blick und ist völlig

frei von kleinlichen Vorurtheilcn. Er docirt nicht trocken vom

Lehrstuhle herab, sondern bewegt sich mitten im Strome des

ewig wechselnden Pariser Lebens, deßhalb ist er immer über

raschend nen und fesselnd.

Allen Dingen weiß er die interessanteste Seite abzu

gewinnen und versteht es, diese an's Licht zu ziehen. Mit

dem grüßten Genuß liest man seine Besprechungen von Werten

der neuesten Zeit — weniger Freude erwecken seine Beur-

»Heilungen der Classiter. Hier will er mehr als das Alther

gebrachte fagen, und sein „esprit" ist gesucht; er gefällt sich

in Paradoxen. Es fehlt ihm auch am nüthigen Ernst, sich

in ältere Anschauungen zurückzuversetzen. Der moderne

Mensch allein interessirt ihn, mit dem er leben und sprechen

kann. Aller objectiven Beobachtung ist er abhold und spricht

es offen aus: „Ich liebe nur das Ich in mir oder Anderen;

ich bin kein vollkommener Kritiker, sondern ein Mensch wie

alle Anderen, denn die vollkommene Kritik soll nur die

abstracte Schönheit, vom persönlichen Gefühl losgelöst, lieben."

Den Vorzug giebt er immer einer Poesie, die das Gefühl

sehr anregt uud träumerisches Empfinden wachrnft. Er ist

Impressionist im wahrsten Sinne des Wortes, deßhalb übt

Alles, was er schreibt — und wäre es auch von gewissen

Gesichtspunkten aus bisweilen zu uerurtheilen — einen eigen-

thümlichcn Znnber auf uns aus. Man wird fortgerissen von

seiner begeisterten Liebe für das Gute und Edle, für die

Schönheit der Poesie, die uns über die immer mehr überhand

nehmenden Häßlichkeiten der Naturalisten hinweg in er

habenere Regionen des Fühlcns und Denkens erheben will.*)

Wenn er sich bisweilen zu widerspreche» scheint, so liegt

es, wie bereits früher erwähnt, daran, daß er selbst die wider

sprechendsten Eindrücke in sich aufzunehmen gezwungen ist

und daß er, gegen Alles außergewöhnlich empfindlich, diese

Empfindung oft wiedergeben muß, ohne schon Herr über sie

geworden zu sein. Die moderne Psychologie stellt ihn vor

eine Menge der schwierigsten Probleme; die heutige Literatur,

der nichts mehr heilig ist, ruft ihn zum Schiedsrichter für

Eonflicte an, die mehr die Feinheit des Gefühls, als den

Scharfsinn des Denkers erfordern, und „ohne Strenge, ohne

Pedanterie, ohne Moral zu predigen, ohne eine Spur von

Stärke, ohne je seinen liebenswürdigen Ton zu verlieren,

hat Lemaltre" — so sagt Edouard Rod**), der bedeutende

Schweizer Kritiker von ihm — „über all diese moralischen

Fragen viel treffliche Worte ausgesprochen, die oft von

feinstem Seelentact zeugen."

Als Dramatiker trat Lemaltre zum ersten Male im

Jahre 1889 mit dcni Schauspiel Nevoltöe vor die Oeffent-

lichteit. Sein Inhalt ist kurz folgender:

Die Gräfin de Voucs, die einem Wcltmnnnc einst ohne

Liebe ihre Hand gereicht, besitzt eine Tochter Helene, die,

eincni unerlaubtem Verhältnisse entsprungen, in einem ent

legenen Provinzklostcr erzogen worden ist. Helene, die das

Geheimniß ihrer Geburt nicht kennt, gilt als entfernte Ver

wandte der Gräfin und läßt sich, um aus dem Einerlei des

Klostcrlcbens heraus und nach Paris zu kommen, von dieser

an den braven Professur Pierre Rousseau verheirathen.

Jetzt zaudert die Gräfin erst recht, sich Helenen als Mutter

zu entdecken, denn ihr rechtmäßiger Soh» Andrs, ein junger

Mann von strengsten Grundsätzen, ist der alte Schulkamerad

und beste Freund des Professors. Bald würde er so den

einstigen Fehltritt seiner Mutter erfahren, die davor zittert,

die Achtung des über alles geliebten Sohnes zu verlieren.

Bei Beginn des Dramas finden wir Helene unbefriedigt

an der Seite des ungeliebten Gatten. Sic steht in Ver

suchung, den Liebesbctheucrungen des leichtsinnigen Lcbc-

*! Vergleiche den ?lr!ikel über Zola: (^ontoin^urainz. 1, Lorie.

8. 249. ,

**j ll<Ic>u2i'ä lioä. 1^,08 iä6<23 moi-alos 6u t,«!»p8 piegent.
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mannes Jacques de Bertigny Gehör zu schenken. Ihre ge

waltsam unterdrückte Lebenslust fordert ihr Recht. Andre,

der besorgt über das Glück des Freundes gewacht hat, , und

die Wahrheit ahnt, spricht sich hart gegen seine Mutter über

die leichtsinnige junge Frau aus. Madame de Povcs ist

auf's Tiefste erschüttert. Mit einem Schlage erkennt sie, daß

sie selbst Alles verschuldet hat, indem sie ihr Kind in einer

traurigen seelischen Vereinsamung gelassen. Sic fühlt ihre

alte Schuld doppelt schwer auf sich lasten. Em ergreifendes

Gebet entringt sich ihren Lippen: „Mein Gott, gicb, daß

meine Tochter nicht werde, wie ich, damit sich in ihr meine

Sünde nicht erneuere und mir immer vor Augcu stehe.

Zeige mir, indem du sie bewahrst, daß du mir vergeben.

Ich brauche ihre Tugend um zu empfinden, daß mir ver

ziehen ward. Sie gesteht Andre ihren einstigen Fehltritt

und giebt sich endlich auch Helene als Mutter zu erkennen.

Doch noch verharrt Helene in trotzigem Eigenwillen; ihre zu'

tief eingewurzelte Bitterkeit tritt nach dicfcm überraschenden

Gestäudniß erst recht bei ihr zu Tage. Sie ist im wahren

Sinne des Wortes revoltse, bis sie sich endlich vor der

moralischen Größe ihres edlen Bruders beugt, der sich für

sie mit Bretignh schlägt nnd sie mit ihrer Mutter und

ihrem Gatten aussöhnt.

Der Verfasser zeigte hierin zum ersten Male seine Hoch

achtung vor der wahren sittlichen Größe, obgleich er im>

Allgemeinen noch allzu große Nachsicht für die Charakter

schwäche, namentlich der Frauen, an den Tag legte.

Im iVIariaz;6 dliuio (1891) steht er bereits ans einem

hohen moralischen Standpunkte. Es ist an Erfindung das

Originellste seiner Dramen. Der Held, ei» übersättigter Lebe

mann, lernt in einem Badeorte ein zartes, lungenkrankes

Mädchen kennen. Plötzlich befällt ihn der Gedanke, dicfcm

idealen, einem frühen Tode geweihten Geschöpf einen Schimmer

von Lebens- und Liebcsglück zu schenken. Er verlobt sich

mit Simone und seine erschlafften Nerven finden für eine

Weile neuen Anreiz durch das Spielen einer edlen Rolle, in

die er sich mit Gewalt hineinredet. Doch weil es nur eben

ein Spiel ist, und weil eine edle That christlichen Mitleids

nicht vollbracht werden kann, wenn solche Empfindungen dem

innersten Herzen fremd sind, so läßt der Verfasser den Ver

such seines Helden mit Recht scheitern. Er kann das frühe

Hinscheiden der armen kleinen Märtyrerin nicht verklären:

ihre schöne Stiefschwester Marthe bietet halb unbewußt die

Veranlassung, daß Jacques wieder in seine egoistische Genuß

sucht zurück verfällt, und Simone haucht, nach dieser Entdeckung

grausam enttäuscht, ihr junges Lebe» aus. Der Autor, der

sich zum streugen Nichter erhebt, spricht hierbei den schönen

Gedanken aus: „Wenn man mit zu viel Geist und Be

rechnung mildthätig sein will, wenn dieses Verlangen nicht

freiwillig aus einem naivcu Herzen hervorbricht, so richtet

man nur Böses an."*)

Wir übergehen die Dramen I^lipate, I^e dehnte

I^venu und einige andere unbedeutende Bühnenwerke Lc-

mattrc's und richten nur kurz noch unser Augenmerk auf ,I^e

l'lli-clon«, das sich seit Mai 1895 auf dem Spielplan der

('nme<lie trane-ü^e befindet. Der Inhalt ist sehr einfach:

Einer jungen Frau, die sich früher einen Fehltritt zu

Schulden kommen ließ, ist von ihrem Gatten auf Zureden

ciuer ihrer Jugendfreundinnen verziehen worden. Die Schuldige

fühlt indeß, daß diese Vergebung nur eine äußerliche ist.

Ihre Neue und ihr Verlangen nach wirklicher innerer Aus

söhnung ist tief und aufrichtig; sie leidet furchtbar unter

dem Druck, der auf ihr lastet. Da, inmitten ihrer Scclcn-

qual, entdeckt sie, daß ihr Gatte eben dieser Jugendfreundin

plötzlich seine Neigung zugewendet hat und diese Neigung cr-

wicdert sieht. Nun entsteht in ihr eine namenlose Bitterkeit.

Sie, die sich so schuldbeladen und nur aus erbarmendem

*) Imi)r?«3!on8 äu "riü'^tlg (Ld. 6. 8 336).

Mitleid geduldet fühlt, muß erfahren, daß ihre Richter, trotz

ihres überlegenen Pharisäerthums, nicht besser sind, als sie.

Ja, sie sind weit schlechter; sie selbst unterliegt fast unter der

Last ihres einstigen Vergehens, während jene sich hinter

ihrem Nucken das gleiche Vergehen zu Schulden kommen

lassen nnd sich noch obendrein als Richter aufspielen. Nach

einer Sccne peinlichster Auseinandersetzung gelangen die Gatten

zu dem eigenthümlichen Ergebniß einer cndgiltigen Versöhnung.

Tic haben Beide gefehlt; eine Schuld hebt die andere auf.

Nun soll das Vergangene vergessen sein und sie wollen ein

neues Leben beginnen.

Das Stück ist viel angefochten worden; und es läßt sich

wohl Manches dagegen einwenden, was uns hier jedoch zu

weit fühlen würde. Es ist wiederum einer Zeitidec ent

sprungen, unter deren Einfluß zahlreiche moderne Schrift

steller stehen, nnd die im Vergleich zu der zunehmenden ent

sittlichenden Literatur nicht die Schlechteste ist: Der Theorie

der Vergebung"), die sich zuerst ini russische» Roman ent

wickelt hat. Sie ist eine der Formen, unter welcher der

russische Euangelismus auftritt (Tolstoi, Dostojewsky), und

die in der modernen Literatur eine Wendung zum Besseren

bedeutet. Nicht mehr der kalte, genußsüchtige Egoismus will

die Menschen beherrschen, sondern sie wenden sich mit warmer

Sympathie ihren Brüdern zu, mit deren Fehlern sie Nach

sicht üben, weil sie dieselben entweder selbst theilen. oder stünd

lich in Gefahr sind, gleichen Versuchungen zu unterliegen.

Anstatt den Schuldigen zn hassen, beginnt man, ihn zu be

klagen. (In Nourget's (>ilue ä"n,mnur, Paul Margueritte's:

^M>x I« llivoree u. A. findet sich dieselbe Theorie ver

körpert.)

Als Nomanschriftstcllcr ist Lemaltrc noch zu keiner neuen,

überraschenden Wirkung gelangt. Er steht sogar auf diefcm

Gebiete hiuter de» bedeutenden Erscheinungen Frankreichs be

trächtlich zurück, obgleich er oft weit edlere Gedanken aus

spricht. Seine Gestalten haben etwas Verschwommenes: sie

sind mehr Menschen des Gefühls als der That! Im All

gemeinen finden wir im ßereiius, wie in le» lic»i« die

neo-christlichen Anschauungen wieder, wie sie noch schärfer

in den gemüthstiefen kleineren Erzählungen: (üi^rite, Neue,

le» ^loouieux äe 1a I'rinee»»« Uimi u. A. hervor

trete»/") Sic verherrliche» die Resignation, die Liebe zum

Leiden, die schlichte, naive Güte, die freiwillig aus einem

liebevollen Herzen hervorsprudelt.

Schöne /rauen.

Von Richard Mulckow,

Zu allen Zeiten nnd an alle» Orten ist Frauenschönheit

gepriesen und besungen worden und so manche unvergängliche

Perle echter Poesie verdanken wir der lebendigen Wirkung

derselben auf das Empfinden des Mannes. Aber nicht nur

Dichter, sondern auch Denker uud Philosophische Köpfe haben

sich speculativ mit dem Wesen der Frauenschönheit beschäftigt

nnd sich nach dem Grunde ihrer physiologischen Wirkung ge

fragt, weil sie sich mit der bloßen unleugbaren Thatsache

dieser Wirkung nicht begnügen wollten. Natürlich ohne Er

folg. Denn die Schönheit fetzt sich aus vielen zum Thcil

incommcnsurabcn Dingen zusammen, deren Wesen begrifflich

schwer zu fixircn und daher auch nicht in feiner specifischcn

Wirkung erfaßt werden kann. Von Plato's Vcrsnch, das Wesen

des Schönen in seinem bekannten Dialog „Laches" begrifflich zu

*) Vcrgl. lieue Douinie, I«8 ^'«uns8 (I'uriz, 1'si-riu): I<»
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erforschen, und festzustellen, wodurch es eigentlich wirkt, bis

zu den neuesten ästhetischen Thcorieen herab sehen wir nur,

von mehr oder weniger wissenschaftlichen Wendungen verziert,

das schließliche Eingeständnis;, daß dem eigentlichen Wesen

der Schönheit wissenschaftlich nicht beizukommen ist. Und so

werden wir uns damit begnügen müssen, die Art ihrer Wir

kung festzustellen und so weit es thunlich, auch zu erklären.

Unnachahmlich einfach hat Vater Homeros diese Wir

kung auf die trojanischen alten Herren dargestellt, die von

Ilions Mauern herabblicken und beim Anschauen der nahenden,

in strahlender Iugendschünheit dahin wandelnden Helena sich

alle Plötzlich frohgcmuth und verjüngt fühlen. Hier ist so

gleich ein wesentlicher Punkt zu beachten. Helena sitzt und

steht nicht, sondern sie schreitet, sie wirkt also nicht nur

durch ihre Formenschönhcit, sondern' durch die Anmuth ihrer

Bewegungen, die ihr deu zauberischen Reiz verleiht. Und

Reiz ist eben nach der classischen Erklärung Lessing's „An

muth in Bewegung". Der bloßen plastischen Formenschön

heit kann also die Palme nicht zuerkannt werden, wenn sie

auch das Auge des Bildhauers entzückt: von dem höheren

Begriff der Schönheit ist unzertrennlich der sich im Acußern

wiederspiegelnde Abglanz des inner« Lebens, die Beseeltheit.

Wer nicht spricht, nicht denkt und fühlt, sondern nur gut

aussieht und dieses Aussehen durch gefällige und entsprechende

Kleidung zu heben weiß, der kann nicht im höheren Sinne

des Worts fchön genannt werden, auch wenn Vau, Glieder

und Haltung von classischer Vollendung wären. Die Seele,

die vom schönen Körper ausstrahlt, giebt der Schönheit erst

Adel und Weihe, und diese höchste Art der Schönheit wird

auch stets zugleich die unbefangene, unbewußte Schönheit sein,

die sich nicht nach Außen giebt in Pose und gelernter Hal

tung, sondern sich darstellt als unbewußter Ausdruck der Stim

mung und des inneren Lebens. Wer das Glück hat, dieser

Art von wahrer Schönheit öfters zu begegnen und ihr näher

zu treten, dem wird die Wirkung, die Helena auf die wür

digen Männer von Troja übte, völlig begreiflich sein und er

wird sie nachempfinden, auch wenn er dem Greisenalter noch

fern ist. Und dann erst recht. Die Gegenwart einer schönen

Frau macht uns froh und beredt, sie beflügelt Geist und

Phantasie, sie giebt uns die Herrschaft über unser geistiges

Können, läßt uns unsere tägliche Arbeit nnd Sorge vergessen

und weiß auch das Phlegma in ein rascheres Tempo des

Gedankenaustausches zu bringen. Man braucht nicht gerade

in den Zeiten rosiger Iugendschwärmerei zu wandelu, um

von ihrem freundlichen Entgegenkommen und „Gruß beglückt"

zu werden.

Mit der bekannten bündigen Erklärung der Schönheit:

„Schön ist, was gefällt", ist nicht viel anzufangen. Denn

es kommt doch sehr viel darauf an, wem etwas gefällt.

Der Naive, Unverwöhnte urtheilt anders, als der Kenner

und berufene Würdiger der Schönheit. Wie es Taufende von

Augen giebt, die nicht die echte Schönheit in der Natur oder

im Bilde zu erkennen und nachzuempfinden vermögen, weil

ihr Auge nicht geschult oder schönheitsblind ist, so giebt es

Viele, deren Auge für die Anmuth und Schönheit im lebenden

Menschenbilde unempfänglich ist. gleichviel, ob sie in dieser

oder in jener Erscheinungsform auftreten. Sie gehen kühl

und achtlos an der Schönheit vorüber und bleiben von ihrem

Zauber unberührt, der uns täglich in seinen mannigfachen

und wechselnden Formen entgegentritt. Wie verschieden ist

das Bild, das die geschmückte im Glänze ihrer Schönheit

strahlende, ihre Gäste empfangende Frau bietet von dem

zarten Interieur, das sie im vertraulichen Gespräch mit dem

Gatten zeigt oder im Kreise ihrer Lieblinge sorgend und

waltend; und jedes Einzelne anziehend und reizvoll in seiner

Art, ein trefflicher und unerschöpflicher Gegenstand für

bildnerische und dichterische Darstellung. Während der Maler

aber schönheitsdurstig Zug für Zug des Bildes in sich hinein

saugt, um es möglichst getreu vor das Auge des Beschauers

zu stellen, läßt sich der Dichter auf Einzelzüge des Bildes

nicht mehr ein, wie es die durch Lessing's „Laokoon" ein für

alle Mal abgethane descriptive Poesie mit Vorliebe that,

sondern er hält sich an die Wirkung und den Eindruck.

Und läßt sich einer von den „Großen" wirklich einmal auf

Ausmalen von Einzelheiten des Bildes ein, fo hat es seine

tiefen Gründe nnd es dient als Nebenschmuck, uiemals als

Hauptfache. Nach dein ersten Anblicke Gretchcn's ruft Faust

ekstatisch aus: „Beim Himmel, dieses Kind ist schön, so etwas

Hab' ich nie gesehen." Und dann heißt es weiter: „Sie ist

so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich.

Der Lippe Roth, der Wange Licht, die Tage der Welt ver-

gess' ich's nicht! Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief

sich in mein Herz geprägt; wie sie kurz angebunden war,

das ist nun zum Entzücken gar."

Faust nennt hier als ersten Impuls seines Entzückens

den Ausdruck des kindlich Reinen und Unberührten in ihrem

Antlitz und ihre jungfräuliche Scheu, die sich in schnippischer

Kürze zeigt; „der Lippe Roth, der Wange Licht" sind die

einzigen, die sinnliche Schönheit Gretchcn's berührenden Worte.

Und in den späteren großen Scenen, beim Lustwandeln in

Marthc's Garten nnd bei der „Katechisatiun", Scenen, die

die Herzen der Beiden mit unzerreißbaren Fesseln aneinander

ketten, da vernehmen wir von Fanst's Lippen kein Wort, das

sich an die äußern Reize des süßen Mädchens wendet, immer

ist es die all bezwingende Macht ihrer Unschuld, ihres kindlich-

reinen Empfindens und Denkens, ihrer hinreißenden Hcrzens-

einfalt. — Und so wird es in der Wirklichkeit stets sein.

Immer wird die geistige und seelische Lebensäußerung der

Schönheit das ausschlaggebende Moment bilden und vorzugs

weise das Herz des gebildeten Mannes anziehen und be

wältigen. Und so meint es auch Goethe in seinem bekannten

Wort: „Unter Allem, was als Schönheit Gewalt über den

Menschen hat, ist nach der ewigen Ordnung der Welt und

der Dinge die Frau das Gewaltigste." Damit meint er nicht

die von den Dichtern aller Zeiten und Zungen gepriesene

Frauenschönheit an sich, sondern die Schönheit in ihrer

Wirkung als die Lebensäußerung des reinen und warmen

seelischen Empfindens, die im Bunde mit äußerem Ljebreiz,

mit Anmuth und froher Unbefangenheit ihre unwiderstehliche

Kraft äußert. Wohl mag anch die plastische, statuarische

Schönheit an sich wirksam sein, sei es, daß sie die Sinne

des empfänglichen Mannes entflammt, sei es, daß sie das

geübte Künstlerauge entzückt und begeistert, aber sie wird »icht

das Herz zun, Herzen ziehen und es in Fesseln schlagen, nicht

die geheimnißvolle Wirkung haben von „der Liebe heil'gem

Götterstrahl, der in die Seele fällt und trifft und zündet".

Was Goethe in seiner naiv realen Art Faust von Gretchen

sagen läßt, deren Liebreiz ihn im Augenblick ganz gefangen

genommen hat, das läßt Schiller in feiner hochpathetifchen

Weise den Don Cesar von Beatrice fugen:

„Nicht ihres Lächelns holder Zauber war's,

Die Reize nicht, die auf der Wange fchweben,

Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt —

Es war ihr tiefstes und geheimstes Leben,

Was mich ergriff mit heiligster Gewalt;

Wie Zauberkräfte unbegreiflich weben —

Die Seelen schienen ohne Worteslaut

Sich ohne Mittel geistig zu berühren . . .

Der Dichter weist hier mit seinem flammenden Wort auf

jenes innere Leben hin, das sich in Erscheinung, Wort nnd

Geberde kund giebt und uns unwiderstehlich in seinen Zauber-

kreis hineinzieht; dieses innere Leben aber, das sich ausprägt

in der Erscheinung, ist nicht zu deuten ohne Herzensgüte,

Milde und Harmonie mit sich selbst. Diese durch Güte ge

krönte Schönheit der Frau stellt die höchste Blüthe der

Gottesgeschöpfe dar. Die Griechen hatten für diese Verbin-

dliug das schöne Wort Kalokagathie (Schönheit und Güte),
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das der deutschen Sprache leider fehlt, dessen Begriff uns

aber völlig geläufig ist und das uns die höchste, geläuterte

Schönheit bedeutet. Die Wirklichkeit schenkt uns allerdings

nur selten den Anblick dieses Schönheitsideals.

Vollkommene Fmuenschönhcit scheut jede leidenschaftliche

Aufwallung uud Erregung, besonders die des ausbrechenden

Zornes oder Hasses, nicht als ob die Seele dieser Empfin

dungen nicht fähig wäre oder kühle, vorsichtige Berechnung

den Durchbruch derselben nicht zuließe, sondern weil ein der

Schönheit eigener Instinct die aufwallende Leidenschaft dämpft

und sie der Disciplin der Seele unterwirft. Es ist, als ob die

sorgsame Natur die Schönheit ihrer bevorzugte» Lieblinge

vor jeder Entstellung und Verzerrung des vollkommenen Bildes

schützen wollte. Daß der Zorn, die auflodernde Eifersucht

und Leidenschaft „die Züge des herrlichen Weibes verschönt",

ist zwar eine in Romanen übliche Wendung, sie steht aber

für den sorgfältigen Menschenbeobachter mit der Wirklichkeit

im Widerspruch. Und wenn wirklich in erregten Momenten

die überquellende Empfindung die gewuhute Ruhe und Har

monie zu durchbrechen droht, fo findet sie an dem eben er

wähnten Instinct und besonders an der gewohnten Ruhe

und seelischen Disciplin ihre feste Schranke. Die Gewohn

heit einer bestimmten äußeren Form von festem, weisem Maaßc

weist dem seelischen Affect, der sich wie das flüssige Element

in der Form der Bewegungen ausgestalten will, nur einen

beschränkten Grad seiner Stärke zu, über das er nicht hin

ausgehen darf. Und fo wird nach dem treffenden Worte

Bruno Meyer's „die Schönheit der Bewegung, die wir nach

langer, ernster Anstrengung nie zu verletzen uns gewöhnen,

ein fester Damm, den wir der Leidenfchaft entgegensetzen,

diesem verzehrenden Feuer, das unfern Willen und nur zu

häusig unser Handeln über das erlaubte Maaß hinauszu-

schreiten drängt." Aus diesem tiefen Bedürfniß, das Gleich

maß der Seele ungestört zu erhalten und sich vor Erregungen

leidenschaftlicher Art zu bewahren, werden die schönen Frauen

kaum jemals die Neigung verspüren, sich thätig am öffent

lichen und politischen Leben zu betheiligen: sie werden sich

aus Bildungsbedürfniß um Staat und Politik kümmern und

tlare Anschauungen über die politischen Strebungcn und

Strömungen zu gewinnen suchen; auf eine thätige Rolle

aber im öffentlichen Leben weiden sie gern verzichten. In

jedem Falle dürfte die Zahl dieser schönen Frauen mit ernsten

politischen Aspirationen eine recht kleine sein und bleiben.

Schöne Frauen sind stets ein Gegenstand der Vereh

rung für die Männerwelt gewesen und werden es bleiben.

Sie sind der gegebene Mittelpunkt, um den sich die Verehrer

der Frauenschünheit schaaren, sei es, um lediglich Herz und

Auge zu erfreuen oder Geist und Phantasie zu künstlerischer

Thätigteit anzuregen, sei es auch aus Eroberungslust und

Hoffnung auf beglückenden Sieg. In jedem Falle ist die

Stellung der Frauen hier eine schwere und oft gefährliche.

Die feinfühlige und tactuolle Frau wird freilich mit ihrem

klugen Auge und ihrem zarten Empfinden die Art der ihr

entgegengebrachten Verehrung erkennen und danach ihr Thun

regeln; sie wird weder am unrechten Orte durch Kühle ver

letzen, noch durch allzu warmes Entgegenkommen Hoffnungen

erregen, deren Erfüllung ihr fernliegt. Aber nicht alle schönen

Frauen sind so feinfühlig und gewissenhaft; es gicbt auch

launische, unbeständige und gewissenlose. Und deßhalb muß

auf jene gefahrvolle Klippe, an der fo manche schöne Frau

moralischen Schiffbruch gelitten hat, auf jenes frivole Spiel

mit dem Empfinden des Mannes hingewiesen werden, das wir

mit dem sehr dehnbaren Worte Koketterie zu bezeichnen

pflegen. Ein freundliches und offenes Entgegenkommen gegen

die Freunde, unbefangener Gedankenaustausch mit ihnen und

Antheilnahmc an ihrem Leben und Streben hat mit Koketterie

nichts zu thun, und wer diese Aeüßcruiigcu einer liebens

würdigen, warmherzigen Fraucnnatur, welcher Herzlichkeit

eiu wirtliches, inneres Bedürfniß ist, totctt nennen wollte,

der beweist nur, daß er nicht wcrth ist, dem Kreise einer

solchen herzerfreuendeu Persönlichkeit anzugehören. Daß sich

die Frau ihrer anziehenden Eigenschaften bewußt ist und in

einzelnen Fällen je nach dem gegebeneu Moment für ihre

Freunde ein besonders herzliches und warmes Wort findet,

thut ihrem inneren Werthe durchaus keinen Eintrag, so lange

ihr Verhalten frei bleibt von Anreiz und Lockung und strenge

die Grenze freundschaftlichen Entgegenkommens innehält. Ter

gebildete, zartfühlende Mann wird diefe Grenze achten und

dankbar fein für die ihm gewährte Auszeichnung, ohne damit

irgend welche frivolen Wünsche zu verbinden; der Leiden

schaftliche und Sinnliche wird nicht überrascht sein dürfen,

wenn ihm in solchem Falle die wohlverdiente Abweisung seinen

Fehler offenbart. Erst da, wo durch Anspielungen und mehr

oder weniger verhüllten Anreiz und Herausforderung die

Sinnlichkeit des Mannes erregt wird, da darf von wirklicher

Koketterie gesprochen werden, und die Frau, die sie ausübte,

hat sich damit des Rechtes begeben, die Verkannte und Ge

kränkte zu spielen, wenn der herausgeforderte Mann die durch

die gute Sitte geweihten Schranken mißachtet.

In sehr vielen Fällen sind schöne und zugleich charakter

feste Frauen von gewaltigem Einfluffe auf die Seelen und

auf die Empfindungswcise der Männer, indem sie durch ihre

Tugend und Seelenkraft das Beispiel der Selbstzucht und

Entsagung geben. Nur der Lüstling ist diesem heilsamen

Einflüsse entrückt.

Die Schönheit der Frauen hat, wie das Genie, kein

Alter und ist nicht an bestimmte Jahre gebunden. Von der

Aspasia bis zur schönen und unbeständigen Ninun de Lcnclos

und weiter bis zur strahlenden Herzogin von Sngan war

die Schönheit oft mit einer überraschenden Dauer verbunden

und spottete der Jahre. Die Franzosen haben der schönen

Frau <lt> cjuarknte ans ihre besonderen Huldigungen dar

gebracht, damit aber keineswegs andeuten wollen, daß über

jene Altersgrenze hinaus die Schönheit nicht mehr gedacht

und gefeiert werden kann. Ou est .jeune, yilanck un ,en g,

1'n.ir lnmn ist jung, wenn man so aussieht), und dies fran

zösische Wort wird nicht nur in Frankreich seine Giltigkcit

bewähren.

Man spricht wunderbarer Weise eigentlich nur Hon

„schönen Frauen", sehr selten von schönen Mädchen. Von

ihnen sagt man im gewöhnlichen Sprachgebrauch, daß sie

hübsch, vielleicht sogar sehr hübsch sind.' Es scheint fast,

daß mit dem Begriff der „Schönheit" eine gewisse Repräsen

tation und Stattlichkeit verbunden ist, die den Mädchen

meistens noch abgeht. Hört man aber wirklich einmal von

einem schönen Mädchen sprechen, so sind ihr fast immer

jene beiden Eigenschaften bcschieden. Nun giebt es ja auch

zweifellos schöne Frauen, denen das Epitheton der Stattlich

keit fehlt, Frauen von zartem Wuchs mit edlen durchgeistigten

Zügen und sprechenden Augen, mit Geist, Anmuth und dem

zarten Abglanz eines reichen Innenlebens, das den feinen

Kenner oft unwiderstehlich anzieht. Aber diese zarteren

Wesen werden ihre Verehrer meistens in dem kleinen Kreise

jener Männer finden, die eben selbst vorzugsweise geistig an

gelegt sind und von geistigen und seelischen Interessen be

herrscht werden, auch wenn ihnen eine schöne stattliche Persön

lichkeit verliehen ist. Der Alltagsgeschmack wird an diesen

Damen ohne besondere Aufmerksamkeit vorübergehen und sich

für sie mit der nichtssagenden Bezeichnung „interessant" ab

finden; für schön werden sie in der Würdigung der Menge

nicht gelten.

Wenn auch in unserer rasch bewegten, von tausend

Strömungen uud Interessen beherrschten Gegenwart die Lob

redner der alten guten Zeit einen schweren Stand haben, so

hat es doch seine volle Berechtigung, wenn sich das Auge

des Verehrers regen Geisteslebens und wahrer Frauenschön-

heit sehnsuchtsvoll in die ersten Decennien unseres Jahr

hunderts zurück wendet, in denen das deutsche Haus den
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Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Wissenschaft, Kunst

und Literatur bildete, wo geistvolle, schöne Frauen in reicher

Zahl die Schätze ihres Geistes und Herzens den Freunden

öffneten und ihren Einfluß auf Denken und Empfinden der

gebildeten Männerwelt in heilsamster Weise geltend machten.

Der Salon, diese Pflegestätte verfeinerter edler Geistes

bildung, in der wahre Frauenschönheit in dem oben dar

gelegten Sinne ihr siegreiches Scepter schwang, ist auf alle

Zeit dahin. Mag in diesen Zirkeln auch manche Liebes-

intrigue angesponnen sein, der die schöngeistigen Frauen der

romantischen Periode oft einen allzu pikanten Reiz verliehen,

— die geistige Bedeutung dieser eigenartigen Vereinigungen

für die Gefchichtc der deutschen Cultur ist für alle Zeit

gesichert.

Es scheint, als ob sich in der Gegenwart die Verehrung

schöner und liebenswürdiger Frauen gemindert hätte, als ob

der eminent veredelnde und siitigende Einfluß derselben auf

die Männerwelt gesunken sei. Wäre dies thatsächlich der

Fall, so wäre unsere Decadenz besiegelt, denn die Verehrung,

welche die Frau von Seiten der Männer genießt, ist der

wichtigste Matzstab für die Beurtheilung einer bestimmten Zeit.

^ ^

Zleuilleton.

N»ch!»»<< verholr».

Vu Kleine Märtyrerin.

Von Lmilia f>ardo Vaza».

Autorisirte Uebersetzung aus dem Spanischen von l, lucca.

Es handelt sich hier nicht um eine jener Creaturen, welche unuer-

muthet die Presse in Aufruhr bringen, jener, welche in Lumpen gehüllt,

abgezehrt von Hunger, starr vor Kälte, mit Striemen und Schürfen be

deckt, oder zerrissen von dem weihglühenden Eisen, das eine wüthige

Stiefmutter an ihr zartes Fleisch gelegt, die Polizei, zu später Nacht

stunde, in den Straßen aufgreift. Diejenige, von der ich bcrichlen werde,

hatte Wäschestücke zu Dutzenden von Dutzenden gestickt, mit Krone und

Monogramm gezeichnet, mit Rüschen von echten Valeneienncs benäht.

Von England sandte man ihr in enormen Schachteln die Anzüge, die

Mäntelchen und die Häubchen, auf ihrer Tafel gab es in Fülle nahr

hafte Speifen und auserlesene Weine, die Kälte sand sie eingehüllt in

Pelze, in Eiderdaunen, und täglich wusch sie ein englische« Kammer

mädchen mit feinsten Seifen und wohlriechenden Wassern. Im Winter

bewohnte sie einen kleinen, mit Tapeten ausstaffirten, mit Oefen und

Heizungsröhrcn reichlich verfehenen Palast; im Sommer eine Villa am

Strande, mit Parks, Blumengärten, Alleen von hundertjährigen Pappeln,

mit Gottinnen aus Marmor, die sich hinabbeugen, um sich, durch den

Schleier von Nixenblumen hindurch, in dem Spiegel der Teiche zu be

trachten . . . Wollte sie in's Freie , so war zu jeder Zeit die Carrosse,

das zierliche Phaeton, in Vereitschaft; zog sie es vor, zu Hause Unter

haltung zu suchen, so öffnete man ihr einen Schrank, der mit seltenen

Spielsachen angefüllt war, und dann entstiegen ihn,, wie einer lebhaften

Phantasie die Märchen, wundersame Gegenstände, Schöpfungen der

modernen Magie : der in blauem Atlas und mit Goldlnöpfchen erglänzende

Jockei mit feinem Pferde, das wirklich galoppirt und über Gräben setzt;

die Puppe, die den Kopf bewegt und die Augen öffnet und Papa

und Mama mit der Stimme eines verhätfchelten, wehklagenden Kindchens

ruft; die andere Puppe, eine Äallettänzerin, die auf einem Reifen mit

Blumen Postirt, sich dreht, sich schaukelt, umherflattert, tanzt, mit den

Füßen an Glocken anschlägt und zuletzt das Publicum grüßt, indem

sie ihm eine Kußhand zuwirft; die elektrische kleine Kutsche, der Teil

tänzer, der Violine spielende Affe, die mechanische Nachtigall, welche

schlägt, den Kopf fchüttelt und die Federn emporfträubt ; alle die Auto

muten, alle die Nachüffungen des Lebens, die um fo hohen Preis ge

lauft werden, um die Kinder wohlhabender Eltern zu zerstreuen.

Doch nichtsdestoweniger kann ich versichern, daß die Kleine, von

der ich erzähle, eine Märtyrerin war, daß sie als Märtyrerin starb,

und daß ihr Gesicht nach ihrem Tode zwischen den Falten des Musselin-

Schleiers deutlicher als je einen bei dem angebeteten, verzärtelten Wesen

von zehn Jahren ganz wundersam berührenden Ausdruck von Ernst,

von Trübsinn zeigte, eine Märtyrerin, glaubt mir, so sehr Mtirlyrerin,

wie die Verlassenen, die sich in den IanuarnNchte» fröstelnd an der

Schwelle eines Thores zusammenducke». Das Leben ist nun einmal

so, Jedem reicht es seinen Wermuthskelch, nur ist er bei dem Einen

aus cifelirtem Golde, bei dem Andern die bloße Höhlung der Hand.

Unerschöpflich ist die Fruchtbarkeit des Schmerzes; die einen Male fetzt

er seine Kinder in die Welt, auf Netttücher von feinem Linnen, die

andern Male auf die Kiefel des Rinnsteines.

Die Tochter betagter Eltern, welche jede Hoffnung aus Nach-

toinmenfchaft verloren gaben, die einzige Erbin eines illustren Namens

und einträglicher Landgüter, ward sie von ihrem ersten Lebensjahre an

das Opfer ihres glänzenden Geschickes. An ihren leisesten Regungen

hängend, ihre Athemzüge behorchend, die Schläge ihres unschuldigen

Herzchens zählend, so pflegten sie die beiden Fünfziger, wie man im Treib

hause die seltene Blume Pflegt, die das Opfer des ersten Nordwinds

wird. Ein Arzt, den wir leck einen Leibarzt nennen diirfen, halte

eigens das Amt, Steigen und Fallen der physiologischen Functionen

des kleinen Wesens zu beobachten. Die Züge wurden verzeichnet, die

das Mündchen des Kindleins an der Brust der Amme that. Eine

überaus pünktliche Uhr bezeichnete auf die Minute die Dauer des

Schlafes, die Zeit des Erwachens, die Speifestunden , die Stunde des

Autleidens, die des Ausfahrend Ein Thermometer bestimmte den

Wärmegrad des Waschwasfers; auf einer cracten Waage wurden die

Nahrung und die Bekleidung gewogen, enisprcchend den Vorschriften,

den peinlich genauen Verordnungen des Arztes. Als die Krisis des

Zahnens kam, und sich mit ihr Unruhe, Reizbarkeit einstellten, verwan

delte sich das Haus in ein Traftpistenlloster. Niemand erhob die Stimme,

Niemand trat stark aus, um das Kind nicht zu erschrecken , ihm nicht

den Schlaf zu rauben. Diese Lebensweise erschien der Hygiene gemäß

und wurde demnach schon in Permanenz erklärt, Man hätte diese taub

stumme Behausung eine Capelle nennen können, die man dem Gotte

des Schweigens errichtet; und das Kind, das mit der eigenartigen Divi-

nation, wie sie zuweilen der Kindheit eigen, herausfühlte, daß hier der

Lärm kein Echo fände, noch auch das Lachen, war von der Zeit an, in

der es zu gehen anfing, schweigsam, folgsam, ernst... so ernst, so

folgsam, daß es einem geradezu in's Herz schnitt.

In einem Punkte jedoch vermochte es nicht zu gehorchen. Beim

besten Willen gelangte es nicht dazu, eine gute Gesichtssarbe, die Farbe

des um Iohanni reifenden Apfels, eine Farbe, wie sie die Mütter er

götzt, zu haben. Unter seiner glatten, in Folge von Chlorosis durch

sichtigen, seidigen Haut schauten zarte Aedcrchen hervor, und zwischen-

hincin zeigten sich Stellen, die den leichten Stich in's Gelbe des Marmors

hatten. Seine dunkelblauen Augen waren tiefliegend, sein Gesichts

ausdruck war ruhig, resignirt, sein Mündchen glich einer entfärbten, be

reits welken Rose. Sei es durch die ängstliche Nehütung vor dem

leisesten Hauch von Kälte, sei es einfach durch die Verschlechterung des

Nlutes, war die Kleine so erfroren, daß sie bei der stärksten Sommer

hitze weiße Wollfachen trug, wobei die gleichfalls wollenen weißen Hand

schuhe und Gamaschen nicht fehlten. Wenn man sie so ganz weiß,

schlank, in steifer Haltung, langsam, ernst einherlommen sah, wichen die

frischen launigen Vorstellungen, wie sie sonst die Kindheit einflößt, ganz

andern, düstern, von Kloster und Mausoleum. Man wähne nicht, daß

die Eltern nicht bemerkten, das Kin! ,ei eines von jenen Lämpchen, die

ein Lufthauch auslöscht. So auffäl j war ihnen dies, daß sie darauf
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hin Tag für Tag immer mehr die Spalten verstopften, durch die ein

schädliches Lüstchen einzudringen vermöchte. Nachdem sie so das Haus

verpanzerten, auswattirten, fütterten, würde der leise Athen» des Todes

leinen Eingang finden. Komm Watte, komm Wolle, lomm Charpic!

Hüten wir unser Kindchen, hüten wir es vor jeder Berührung mit der

Außenwelt! Ach lönnt' es doch die Mutter in ihren Leib zurückversetzen!

Ja wäre es nur thunlich, es unter eine Luftpumpe zu stecken oder i»

dem Ofen zu bergen, in welchem die jungen Hühner ausgebrütet werden.

Durch das Fenster hindurch, die schweren Vorhänge halb öffnend,

sah die Kleine zuweilen zerlumpte, ausgelassene Kinder auf der Gasse

spielen. Frisch, lachend, lärmend, Leben verbreitend, fielen sich dir

Kleinen mit einem aus Weidenruthen gefertigten Stierlopf an, oder sie

balgten sich geradezu oder bewarfen sich mit Steinchen. Bei dem Land

haufe, das den Strom beherrschte, wiederum Gassenjungen — die

Söhne der Fischer — kaum bekleidet, sonnverbrannt, die wie Fische, ge

schmeidig und behend, in Schwärmen wie diese badete», Stunden lang

sich in dem grünlichen Wasser aufhielte», in dem fie wie Delphine unter

tauchten.

Der ärztlichen Verordnung entsprechend, badete auch unsere Mär

tyrerin. Man hatte ihr hierzu ein bequemes LondhNuschen zurech! ge

macht; dort kleidete man sie aus und übergab sie, mit tausend Um

hüllen verwahrt, den Händen des Bademeisters, der sie für einen Augen

blick in die See begrub, nnd sie allsogleich herauszog, sobald sie den

Eindruck des Wassers empfangen halte. Und dieser Eindruck mußte wohl

ein furchtbarer gewesen sein. Das Blur drang dem armen Geschöpfchen

zum Herzen, Zitternd und mit erweiterten Pupillen betrachtete es jene

erschreckende Unendlichkeit, jenen Abgrund von grünem, brausendem

Gewässer, die Schauder erregende, sich sortrollende, hohle Welle, die sich

über ihm schloß, als ob sie es verschlingen wollte. Und die Zähne der

Kleinen klapperte», und sie dachte: „Ich fürchte mich. Doch lein Schrei,

kein Seufzer verrieth das. Das Gelübde des Schweigens brach sie auch

dann noch nicht. Nur daß nachher, wenn sie vom Fenster aus all die

muthwilligen Gassenlinder mit den schrecklichen Wellen so vertraut und

wie Möven mit ihnen spielen sah, die kleine Märtyrerin dachte: Wie

müssen diese Kinder es nur anstellen, um so tapfer zu sein.

Inzwischen näherte sich der Tod, der hohle Schädel mit dem

düstern Lachen, der herrschaftlichen, wohlverschlossenen Behausung, Gewiß,

er fand leine Pforte, durch die er eintreten, leine Spalte, durch die er

hineinfchlüpsen lonnte. Er mußte, sich ganz platt drückend, unter einem

Dachziegel in ein Dachstübchen einsteigen, von dn durch das Schlüssel

loch sich aus die Stiege begeben nnd von der Stiege aus unter den

Ucberzieher des Arztes schlüpfen, der ganz ahnungslos in das Haus

trat, während er den Vertilg« hinter dem Etreichholzschiichtelchen in der

Nocktasche barg.

In Folge der vielen Schwierigkeiten, denen er begegnet war, um

unvermertt in das Haus der Kleinen zu gelangen, war der Tod etwas

verzagt und trat nicht mit entschlossenem Stoß, sondern mit heuchlerischer

Wilde hervor und ging zögernd au's Werl, sein Opfer zu holen. Die Zeit,

deren der Tod bedurfte, Muth zu fassen, war für die kleine Dulderin

eine lange Folter.

Widrige Medicamente, ekelerregende Gebräue, Umschläge, Aetz-

mittel, die Wunden wegzubrennen, welche das Elend ihres Organismus

in ihrer Kehle öffnete, all dies wurde angewandt, ohne daß das Opfer das

Gelübde des Schweigens brach, und ohne daß seine Henker auf die

stumme Bitte seiner gläsernen, starr blickenden Augen achtete» . . . eben

weil diese Scharfrichter es zu sehr vergötterte», um ihm auch nur ein

Detail der Todesstrafe zu erlassen. Nur im letzten Augenblicke, als

man der Armen »och einen Löffel voll von einem übelschmeckendcn phar-

maceutischen Gerichte reichte, seufzte sie, richtete sich im Bette aus,

schüttelte drei Mal verneinend das Köpfchen und flüsterte, der halb

wahtisinnigcn Mutler um den Hals fallend, an deren Gesicht das ihre

schmiegend, ganz leise: „Mama, öffne das Fenster."

Es war ohne Zweifel die Beklemmung des letzten Asthmaanfalls,

der sich einstellte. Er währte kurz. Und die kleine Dulderin blieb sanft,

weiß, blutlos, doch mit einem Ausdrucke vo» zurückgedrängter Bitterkeit,

gleich Einem, der aus dem Leben scheidet und etwas zu vollbringen,

zu sagen, zu empfinde», ulitcrläht, etwas, das vielleicht geradezu die

Esseuz des Lebens war.

Aus dem mit Atlas ausstaffirten Sarge, unter dem weißen Flieder,

der sie in vornehmen Wohlgeruch einhüllte, schriee» die armen sterblichen

Neste nach Gerechtigkeit, sührten sie Klage über eine» langsame» Meuchel

mord. Da es Frühling rind die Nacht milde war, öffneten die bei der

Kleinen Wachenden das Fenster, den Wachs- und Leichengeruch zu ver

scheuchen. Als der wohllhätige Hauch der frischen Luft, eindrang, schien

das abgezehrte Gesichlchen einen sanften Ausdruck von Nuhe zu er

langen. —

Vielleicht wollte die Kleine nicht, ohne Lust geschöpft zu haben,

aus der Haft ihrer Behausung in die des Grabes gelangen.

Aus der Hauptstadt.

Soldatenzucht.

Die Demokratie ist ungeheuer unmodern, im Lande des allgemeinen,

gleichen und geheimen Wahlrechtes. Wem man einen rechten Schimpf

cmthun will, den schilt man wegen seiner demokratischen Gesinnung,

und wer vor dem 18, März des Jahres 1848 besonders entrüstet aus

spuckt, der darf sich aus viel freuudliches Lächeln gefaßt machen: viel

leicht tlupf! ihm sogar ein hoher Gönner herablassend ans die Schulter:

„Sie sind doch ein patenter Kerl!" Gewiß hat im Laufe der Zeil das

stolze und schöne Wort von seinem Glänze eingebüßt, obwohl es nie

so schmachvoll mißbraucht und geschändet worden ist, wie die sonnige

Phrase von» Liberalismus, Gewiß rühmen sich heute allerlei rülpsende

Kerle und schwatzende, reich gewordene Ehrgcizhülse ihrer Demotratic,

so daß es denen schwül um's Herz ist, die mehr als eine Parlcietilette,

die die heilige Grundlage alles neuzeitlichen Stnatslebens in der Demo-

lrntie erblicken. Darum aber hat lei« leitartilelschreibcnder Tölpel das

Recht, verächtlich von ihr zu spreche», nnd denen vor Allen fehlt dies

Recht, die nur dadurch zur Macht gelangten, daß sie die demokratischen

Insiincte der Masse entfesselten. Mit zweierlei Mnoß mißt freilich jeder

Politiker, doch auch grundconservatwe Mäuner sollte» stutzig werden,

wenn sie auf den Bund der Londwirthe sehen, der seine heutige, starte

Stcllnng nicht nur demokratischer, sondern sogar rücksichtslos demagogischer

Agitation verdankt. Ei» Narr, wer den Leitern daraus ciuen Vorwurf

schmieden wollte, doch ein doppelter Narr, wer ernsthaft meint, für

niedliche Tonderzwecklcin wohl mit dem gefährlichen Feuer fpielen, im

Uebrigen aber allen anderen Mitmenschen seinen Gebrauch streng unter

sagen zu dürfe».

Romantische Anwandlungen, poesievolle Toaste nnd begeisterte

commerzic»räthliche Loyalität vermögen die Thatsache nicht unizustoßen,

daß uuser Zeitalter wie auch unser Staatswesen im Kerne demokratisch

sind. Wohl setzt die Demotratic sich einen König, und weil sie ihn nicht

nur widerwillig oder in dumpfer Dummheit duldet, wie es selbstherrlich

regierte Völker thun, sondern weil sie ihn aus Bernunftgründen an ihre

Spitze stellte, achtet und ehrt sie ihn, sucht ihn nicht in seinen Vorrechten

zu beschränken. Sie achtet uud ehrt ihn gleich dem Parlamente, dem

sie ebenfalls die Zügel des Regimentes anvertraut; König und Reichs

tag sind ihr zwar nicht Werkzeuge, aber höchst« Instanzen und Aus-

führer des Voltswillcns. Solcher Brennpimltc bedarf es in demolratischen

Fiinfzigmillionenreichen , deren snmmtliche Bürger nicht Tag für Tag

auf dem Forum zusammenlaufen, selbst bcrnthcn und selbst abstimmen

tonnen. Und zwei Einrichtungen sind es vor allen, die vollgillioes

!

^e. ^,
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Zeugniß für Deutschlands demotratische Verfassung ablegen: das ge

wichtige Wahlrecht auch des Letzte» und Geringsten, die Wehrpflicht auch

des Reichsten und Mächtigsten. Neide ergänzen einander, eins ohne

das andere würde vermodern und den Staat zu Grunde richten; wer

an einem von ihnen rüttelt, begehl schlimmeren Hochverrath, als wer

dem Feinde Fcstnngs- und Mobilisirimgspläne ausliefert.

Das deutsche Vollsheer sollte billig der Stolz jedes Demokraten

sein. Es verwirklicht in glänzender Weise den Gedanken, das, alle

Deutschen Brüder sind, allesamt»! verpflichtet, mit ihrem Alute für das

Vaterland einzustehen, daß es vor der Fahne keinen Unterschied der

Begabung, des Standes, der Abstammung giebt. Das Institut der

Einjährig-Freiwilligen ward der wohlbegüterten Bourgeoisie zu Liebe

geschaffen, es schädigt und trübt die Idee des Volksheercs und verdient,

je eher, je besser, ausgemerzt zu werden. Wenn manche Parteien, die

ewig ihre demokratischen Principien im Munde führe» und just dadurch

das »»eiste zu ihrer Entwcrthung beigetragen haben, leine Gelegenheit

vorbeigehen lassen, das Heer z» schmähe» und zu schwächen, so zeigt

das nichts als die ärmliche Enge ihres Gesichtsfeldes. Der lödtliche

Haß der Singcrjocialisten gegen die Armee erklärt sich zu gut aus den«

Gefühle, daß sie unter Umständen das einzige Bollwerk gegen einen

gewaltsamen Umsturz ist, daß sie ferner noch iminer als Hochschule

deutscher Art und deutschen Nationalbewußtseins gilt. Die kleinbürger

liche, in Nörgelei verkommene Demokratie hinwiederum verdrießt es,

daß im Heere der Adel die Führerrollcn inne hat, gleich als ob am

Ende des neunzehnten Jahrhunderts irgend etwas daraus a»läine, gleich

als ob es nicht ein unbedingtes Recht des Königs wäre, just seine

Vertrauensleute, nicht die der Herren Eugen Richter und Knörcke, zu

llfficiereu zu ernenne».

Es ist nicht auszudenken, wo wir heute bereits ohne unfcr Heer

stände». Der Eapitalismus im Bunde mit dem Industrialismus hat

nachgerade die letzten, die tieften Quellen unseres Voltsthunies verseucht;

mit einer Geschwindigkeit, die das Blut in den Adern erstarren macht,

geht uiüerni Gistha»ch der Fabriten die Volksgesundheit, die körperliche

Kraft der Nation zurück. Das dculfchc Weib, dies Kleinod sondergleichen,

wird Phhsisch und sittlich zu Grunde gerichtet von dem Moloch, der

überall im Lande seine Schornsteine qualmen läßt; man entnerv! die

Schwachen, macht sie gebäruntüchtig und daneben untauglich, die höheren

Pflichten der Mutterschaft zu erfüllen. Nie sie, entartet der Mann im

Fabrilgestanle. Mit vierzehn Jahre» und früher noch spa»»t man die

Unreifen in's Joch, wenige Jahre später überläßt man sie ohne jede

Aufsicht den fürchterlichen Gefahren, die einer tünstlich zn fieberhafter

Genußsucht aufgereizten Jugend drohe». Diese Jugend kennt lein

Sittengebot »lehr, denn Niemand war da, der es sie in der versuchnngs-

rcichsten Zeit lehrte, und die in der Volksschule eingepaukten SNtzlei»

halten so lange nicht vor. Diese Jugend kennt keinen Gott und keine

Autorität, sie holt sich ihre Lcbensanschaunng aus den Tanzlocalen des

Ostens und Westens, ans Destillen und räucherige» Versammlungshöhle»,

wo dreiste Nichtswisser das Eucmgelium des Materialismus verkünden.

Ohne Ehrfurcht, ohne Schnfucht nach oben, ohne Rcspcct wächst das

Hera», und jeder dünkt sich ein nicht kleiner Halbgott, ein ausgemachter

Ucbermensch, der dem Weibe mit knotigen Paschagelüsten, dem Ncben-

manne mit dem stolzen Lächeln der Uebcrlegenhcit begegnet. Ein Segen

ohne Ende, daß diese Verlotterten noch zur eisten Stunde in ernste

Zucht und Schule genommen, in die eisernen Reihen des Vollshecres

gesteckt werben.

Sie gehen wohl alle mit Widerwille» dahi». Die populäre Presse

hat ihr Aeußerstes gctha», ihnen unerhörte Schrecknisse vorzumalen; ihnen

alle» ist, als träte» sie in einen freudlosen, lichtlosen Kerker. Und es

ist Niemand, der ihnen sagt, daß sie erst jetzt fiir's Leben, für den

Staat erzogen werden müssen, daß sie erst jetzt in die Schule kommen.

Jetzt erst lernen sie die vornehme Tugend, mit ganzer, hingebender

Seele bei einer großen Sache zu sein, ihr alle Kräfte unzerfplittert zu

opfern; jetzt erst begreifen sie, weßhalb ohne Ordnung und Unterordnung

keine Lebensführung zu gedeihlichem Ziele gelangen tan». Daneben

blühe», in harter, gefunder Arbeit, bei rauher, aber völlig ausreichender

Kost, die Körper auf. Und dies vor Allem: auf ganze zwei Jahre

»verde» die jungen Männer den Fabrilsälen entrissen. Tausend Volts-

wirthe haben berechnet, was der unersättliche Militarismus au Milliarde»

verschlungen hat, und die querköpfigsten Brillenträger berechneten sogar,

wie viel Verdienstentgang, d. h. Minderung des Nationalvermögens, er

für den Einzelnen bedeute. Aber das hat noch Niemand, auch nur an

nähernd, festgestellt, welche Unsummen neuer Lebenskraft das Voltsheer

geweckt, »nie viel fast unrettbare Opfer es den» Industrialismus ab

gerungen hat, wie viel Millionen es n»it feiner derben Zucht erst recht

eigentlich zun» Kampfe um's Dnfein gestärkt hat. Wären unsere mili

tärischen Einrichtungen noch fehlerhafter als sie vielleicht sind, entbehrten

sie ganz und gar jedes anderen Zweckes — dieser eine machte sie un

entbehrlich, daß sie das junge Volt ans zwei Jahre, in den für die

körperliche und geistige Enlwickeluug wichtigsten zwei Jahren, dem

mordenden Industrialismus entreißen.

Ein Wort Vogel's von Falckenstein, der den Soldatendienst Ferien-

colonie für die unteren Schichten der Bevölkerung nannte, ist viel be

lacht worden. I» seiner Uebertreibung verdient es den Spott, gleich

zeitig jedoch entwickelt es ein Programm, einen schönen Ausblick in die

Zukunft. Der Recrut soll nicht zimperlich angesaht, nicht von» Unter-

ofsicier sanft in den Schlaf gewiegt und beim Erwachen mit Bonbons

beschenkt »Verden, Casernenton ist nicht Talvügeplauder. Aber dennoch

könnte viel geschehen, der Jugend de» Uebergang in's neue Leben leichter,

selbst angenehm zu machen. Bei aller Anspannung der Kräfte, felbst

bei der Unmöglichkeit, sonderlich zu individualisiren, ist freundliche Rück

sichtnahme ihunlich und durchaus am Platze; jedes schonende Uebersehen,

wenigstens zu Beginn, jedes »»ahnende Wort im Vertrauen trägt zehn

fache Frucht; aller guter Wille, auch wenn ihn mangelhastes Können

begleitet, verdient Lob und Unterstützung. Das deutsche Volksheer ist

eine Volksschule, kein zusammengelaufener, mit List und Gewalt a»ge-

worbencr Söldoerhauf, ist eine demokratische, keine absolutistische Ein

richtung. Mißhandlungen kommen, scheint es, nach den scharfen Worten

des Kaifers jetzt zun» Glück weit seltener als früher vor, und das ver

dient nicht nur der Truppen »vegen, das verdient vor Allem im Interesse

der Institution selber lebhaften Dank, Denn bei den mitunter grauen

vollen und ekelhaften Schuhricgeleien fetzte regelmäßig die Kritik der

Feinde des Heeres an, und ihre eingehende Erörterung auf der ragenden

Tribüne des Reichstages erfüllte Jahr für Jahr Zehntaufende mit Angst

und Entsetzen vor der kommcliden Militärzeit, ließ die Eltern ihre Kinder

nur mit weinender Sorge dem Staate anvcrtrauen. Hier ist allmälig

Wandel geschaffen worden, aber noch »»endlich viel bleibt zu thun übrig.

Die Militärbehörde muß sich unausgesetzt vor Augen halte», daß es nicht

allein ihre Aufgabe ist, für den Fall eines Krieges stramme Nurfche in

den Armeecorps zu haben, fondern daß ihr auch voltserziehcrische Auf

gabe» obliegen, Sie darf nie vergessen, daß ihr viel vorsichlig zu be

handelndes Material überantwortet wird, Leute, die man verhetzt und

verängstigt hat, und daß es ein Triumph ohue Gleichen für sie wäre, alle

diefe jungen, unfertigen Menschen zu tüchtigen, wirtlich deutschen Staats

bürgern zn machen. Mit Drohungen und Strafen oder gar mit Schlim

merem ist dies jedoch nimmermehr zu erreichen.

Schivieriger noch als die Stellung des gemeinen Soldaten in» Heere

ist zweifellos die des Vorgesetzten. Ihm wird zur Ausbildung eine

Unzahl von Individuen überwiesen, die er nur dann nach ihrer Eigen

art behandeln könnte, wenn ihn» tiefe Meufchenlenntniß und eutfprechend

großes pädagogisches Tnleut innewohnten. Was der Unterofficier seiner

mangelhaslen Erziehung und Nildung halber nicht vermag, gelingt dem

höhere» Officiere »vegen der Fülle der Gesichter nicht; er ist nur von

Fall zu Fall, keineswegs in der Regel in» Stande, gerecht zu speciali-

siren. So hat »»an sich denn, noch an alte» Ueberlieserungcn hängend,

daran gewöhnt, alle Untergebenen mit gleichmäßiger Strenge zu be

handeln, Härte und Schneidigteit regieren, und nur selten legt sich
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Jemand die Frage vor, ob gleichmäßige Milde nicht am Ende bessere

Erfolge ergäbe, ohne die Mannschaft waschlappig zu machen. Wie andere

Menschenlinder auch, vollbringen Soldalen nur da das Größte, wo Be

geisterung und herzliche Zuneigung zum Führer sie treibt; Liebe leimt

aber nur aus der Saat des Wohlwollens, Und weil wir doch nun ein

mal Christen sind und de« freundliche» Heilandes menschenfreundliche

Worte gern im Munde führlcn, wäre es so ganz widersinnig nicht, ihnen

auch im Heeresdienste nachzuleben.

Der Proeeh Schüler, dessen laute Mahnungen leider im dröhnenden

Jubel der Moskauer Krünungslnge unlergingen, hat ungefähr gezeigt,

was unferem Heer« noththu», Em Arbcitssolda», der nach den über

einstimmenden Aussagen seiner Kameraden geistig nicht gerade auf der

Höhe stand, dessen Benehmen entsprechend auffällig war und der schließ

lich durch Selbstmord endete, wurde für fein trutziges und unange-

messcnes Betragen mehrfach bestraft: Niemandem von seinen Vorgesetzten

aber drängte sich die Nermuthung auf, daß man es möglicher Weife mit

einem armen Gemüthstranlen zu lhun haue, und Niemand ließ ihn,

soweit ersichtlich, auf feinen Zustand untersuchen. In solchen Fällen

müßte es leicht möglich sein, dem Individuum sein Recht widerfahren

zu lasfe», nicht minder in dem Falle jenes Proceßzeugen, der nach seiner

Behauptung als Simulant in Unterfuchimg abgesührt wurde und vier

Wochen im Gcsängniß zubringen muhte, obgleich vorher und nachher zwei

verfchiedene Aerzte Kranlhei» bei ihm festgestellt hauen. Ungemein bedenk

lich nach einer anderen Seite ist das Schicksal des Angeklagten selbst.

Von der Polizei war er seinen Vorgesetzten als Soeialdenwkrat

dcnuncirt worden, und nun schien es ihm, der doch zu den Mannen

hinter Richter gehörte, als würde er von dem ungerechlen Mißtrauen

seiner Vorgesetzten verfolgt. Es war ihm unmöglich, ihren Argwohn

zu zerstreuen, umsomehr als er Anfangs leine Ahnung von dem auf

ihm lastenden Verdachte hatte, und trotzdem man ihm für die erste Zeit

das Ieugniß eines tüchtigen Soldaten nicht verweigern lonnle, gelang

es ihm nicht, emporzukommen. Psychologisch leicht erlliirbar scheint es,

daß der Mann dadurch verbittert und zum „passiven Widerstände" ge

reizt wurde, der ihn schließlich in's Unglück brachle. Zweifelsohne hat

die Politil mit dem Heere nichts zu schaffen, Beschäftigung mit ihr ist

seinen Angehörigen streng verboten. Treibt ein Soldat sie dennoch, so

möge ihn die verwirkte Strafe treffen; enthält er sich jeder Agitation,

fo muß es gleichgillig bleiben, welche Gesinnung er zur Schau trug und

verbreitete, als er dem militärischen Stande noch nicht angehörte. Un

zählige Socialdemolraten dienen in der Armee, weitere unzählige werden

in ihr dienen — da man sie doch nicht alle mit Gewaltmaßregeln zu

einer besseren Ueberzeugung bringen kann, müßte man sie logischer Weise

von der Militärpflicht befreien. Der Unsinn liegt klar zu Tage, Das

Volksheer nimmt wahllos Mitglieder aller Massen und Parteien auf,

seine Führer und seine Behörden haben sich um die politischen An

schauungen ihrer Untergebenen so wenig wie um Politil überhaupt zu

kümmern, dieweil sie das gar nichts angeht.

Soldatische Zucht wird dem Lande in Ewigkeit zum Segen ge

reichen, wenn Alle, die mit ihr in Berührung kommen, sich ihrer Pflichten

voll bewußt sind und ihren Pflichten getreulich nachstreben. Die dieser

Zucht unterstehen, haben zu bedenken, das der Sinnt mit seiner schein

baren Härte sie selber für's Leben härtet, und die diese Zucht ausüben,

müssen Rechenschaft ablegen, so oder so, für jeden Körper und jede

Seele, die das deutfche Volt ihnen anvertraut hat,

Prinz vogelfrei.

Vie Internationale Kunstausstellung.

3, Berliner Plastik.

Weit mehr als die berliner Mnlerei trägt die berliner Plastik

Weltstlldtcharakler. Sie ist daran gewöhnt, von der Oeffenllichteit in

den Dienst genommen zu werden und im Geist dieser Oefsentlichleit zu

schaffen, Sie hat noch etwas nn sich vom trunkenen Heroenschritt des

Siegers von Sedan, Sie schwärmt für Böllcrfchüsse und blitzende

Najonnetie, Sie träumt von feierlichen Einweihungen -mit Kranz

gewinden, Baldachinen und aufgereihten Fahnenmasten.

Sie hat daher sehr oft etwas Pathetisches, Ein Rein hold Vegas

spricht nicht die Sprache niedrig geborener Sterblicher. Hochtönend er

kling! seine Rede, wie vom Thronsessel eines Imperators. Einen starten

Wurf, eine stolze Drnpirung, einen wuchtigen Counast, dergleichen

strebt er an Er wünscht, daß das Auge von König! u mit Wohlgefallen

auf feinen Schöpfungen ruhen möge.

Der Mann hat also, wie man sieht, noch Illusionen. Könige

Pflegen heutzutage nicht mehr das erlesenste Publicum zu sein, das der

Künstler sich wünscht. Und auch Generale, Kriegervercine, baronisine

Bankiers stehen für manch Einen nicht an der Spitze der lunstcm-

pfindcnden Welt, Wer für diese Kreise schaffen will, der muß etwas

vom Standesgefühl, von der Weltanschauung dieser Kreise in sein Werl

hineinlegen. Er muß ziemlich stört von oben herab arbeiten, er mutz

Glauben fordern an gewisse traditionelle Ideale und, vor Allem, er muß

gemeinvei ständlich sein: d. h. so wie der hohe Herr sich dentl, daß der

llcine Mann etwas vordemuüstrirt bekommen muß, damit er Alles hübsch

envirt und dann in die landesübliche Begeisterung gcräth.

Dieser populär patriotische Zug der berliner Plastik hat nolhwen-

digcr Weise einen bedeutenden Einfluß auf die EntWickelung ihres Kunst-

charatters gehabt. Besondere Feinheiten und Intimitäten tonnten sich

nicht entwickeln, mußten wohl gar, wo sie sich regen wollten, unterdrückt

werden. Dagegen das Verblüffende, Betäubende, „Imponirendc" wurde

fehr bnld das eigentliche Merkmal der berliner Plnstil, auch da wo an

populär-palriotifchc Wirkungen zunächst gar nicht gedacht wurde. Als

etwa Vegas seine Gruppe von Kain und Abel componirte. dachte er

ganz gewiß nicht an eine breite Massenwirtung. Er war aber so iehr

im Zwang und Bann seiner durch Jahrzehnte fortgeführten Thäligleit

als plastischer Publieist, daß er unwillkürlich seine Gruppe so aufbauen

mußte, als gälte es irgendwo ein Kriegerdenkmal zu errichten. Kam

ragt mächtig empor in starker Silhouette, dafür freilich auch in ziemlich

vertrackter hallung, Abel sinkt elegant zur Seite, als Repräsentant

einer unterliegenden, wenn auch feineren und edleren Raffe, Das Ganze

zeugt von einer gewissen Massigkeit, fast Klotzigleit. Für das einfältige

Auge ist Alles bequem zurechtgelegt, aber ohne die Einfalt der Seele,

die zugleich veredelt.

Aus ähnlichen psychologischen Vorausfehungen ist wohl auch

Uechtrih' „Zeit" zu erklären. Irgend eine tiefe und originelle Idee

wollte der Künstler nicht zum Ausdruck bringen, auch nicht ein Stück

Körperwelt bis in's vertraulichste Detail hinein liebevoll nachbilden.

Aber er wollte — imftoniren. Setzte also aus einen riesigen Block eine

ziemlich nichtige Figur. Gab dem Blick annähernd die Conturen eines

gigantischen Sphinxkopf -Torsos und gestaltete, im pikanten Gegensatz

dazu, die Figur zu einer theatralisch-feierlichen, doch immer noch zier

lichen Dame im Iphigenien-Costüm. Es sieht säst so aus, als könnte

man sich etwas dabei denken. Und dabei die entzückende Doppclwirkung

von Monumentalität und Gefälligkeit!

Bei Nllumbach's „Kaifer Friedrich-Denkmal für Wörth" stand

die Sache etwas anders. Hier galt es thalfächlich, ein povulär-patrio-

tifches Monument zu schaffen. Norddeutschland und Süddeutschland in

der Gestalt langbärtiger alter Germanen darzustellen, war da eine sehr

naheliegende Idee, die auf weitesten Beifall, weil auf lapidare Ver

ständlichteit rechnen konnte. Daß man immerhin die beiden alten

Recken etwas weniger clichehnft Halle gestalten können, darf wohl zur

Vcrtheidigung des deutsche» Volkes bescheidcntlich erwähnt werden. Die

Reilcrfigur des Kronprinzen ist freilich um so weniger verständlich, na

mentlich was die Beinhaltung des Pserdes angeht, dafür aber der

maßen auf den Effect gestellt, daß sie gleichfalls einer gewissen Popu

lnrität nicht ermangeln wird. Die beste Idee am Denkmal ist meiner

Ansicht »ach die, den Sockel als Felsblock zu bilden. Dadurch kommt

etwas Trotziges in die Gesanimtheit und wird außerdem eine land

schaftlich günstige, naturalistifche Wirkung erzielt.

Mit am charattcristifchsten für den Geist der Berliner Bildhauerei

ist Manzel's Monumentalbrunnen für Stettin. Er muß in der Aus

führung wie ein colossalcs lebendes Bild wirken, so pomphaft, fo un

fein und fo arrnngirt. Diese schnaufenden und fchiebcnden Gestalten

uni den ärmlichen Schiffsleib, diefe hervorgedrängten Schultern und

muskelgeschwellten Arme, dazu die lalle allegorische Bedeutung der ein

zelnen Figuren, das Seelenlose der Gesichter, oie Reizlosigkeit des Linien

flusses, das Alles erzeugt einen Eindruck von pathetischer Langeweile, der

direct an's Tempelhofer Feld oder ähnliche märlifche Exereicrplähe er

innert. Man weiß nicht, was man dazu fagcn foll: das ist das Ein

zige, was man dazu sagen tann.

Besonders zahlreich sind auf unferer Ausstellung die Nismarcke

vertreten. Ich fürchte, es ist fchon ein wenig zu fpät oder auch noch

viel zu früh, um diefen gewalligen Heros der deutschen Gegenwart

künstlerisch nuszusasse». Aber nalürlich, jede wohlgesinule Stadt will

ihr Denkmal haben. Da müssen denn die Bildhauer heran und — es

ist ja ihr Vroderwerb! — sich gegenseitig was absehen. Es mag un

möglich sein, hier noch einen neuen, starken, Persönlichen Eindruck zu

formuliren. Doch sei immerhin darauf hingewiesen, daß Adolf Hilde-

brand erst vor Jahresfrist in seiner Bismarck-Gedenlmünzc etwas ästhe

tisch Abgerundetes geschaffen hat, das auch neben Lenbach's Bildern als

»
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selbslstälchlge Thal weiterzubestehen verdient. Auf der Ausstellung fand

ich eine Statuette, Bismarck als Privatmann mit Tyrns, die mich durch

Schlichtheit und Wahrheit ansprach, — leider aber nicht das Wert eines

Berliners, fundern des Leipzigers Adolf Lehne rt.

Im klebrigen machte es mir Spaß, von Bildwerk zu Bildwerk

umherzugehen und aus dem sich darin äußernden Formgesühl auf den

Ol! feiner Herkunft zu schließen. Da ich mich fehr seilen irrte (was die

Berliner angehl, wohl nie), so prägte sich mir dadurch verstärkt ein, wie

sich der 6sni>i8 loci in gewesen Imponderabilien des Linienfinnes, in

wiederkehrenden Rassczügen und in der Niveauhöhe des künstlerischen

Könnens zu verralhen Pflegt. Für Berlin war das Ergebniß kein gün-

sligcs. Ich fand neben deni Paradehaflen noch zwei hervorstechende

LNnraklerzüge, die sich wohl fo ziemlich nach Gesellschaflsfchichlen fcheiden

dürfte». Der eine war eine drohnenhaftc Verweichlichung des Gesichts

sinnes, ein Bedürfniß nach charakierloscr Verflossenheit, nach Flauheit

der Formen, »ach gefälligem Mischmasch. Ter andere, ganz im Gegen

satz dazu, verlangte eckige, kantige, lieblose Formen, Nüchternheit des

Sinnes bei Schneidigtei! des Auftretens, dazu etwas äußerlich Aufge-

donnerles, leer Pfauenhastes. Für den ersleren Typus ist etwa Dam-

niann's „Haideröschen", für den anderen Iermann's „Lustige Blätter"

charakteristisch. Daß daneben ein Künfllcr wie Mar Kruse mit seinem

öchweißtuch der heiligen Veronica eine» unheiligen Scherz sich erlaubt,

wie er seinem usl bewiesenen Können wenig enispricht, ist nur ein

Zeichen der allgemeine!! Gefchmacksverderbniß, Auch von Nikolaus

Geiger wären ernstere, redlichere Arbeiten als seine brnvourhafte „Ver

suchung" (Musik von Verdi?) «nd seine unbehagliche Gliedmahenverschrän-

lung „Nach dem Sündenfall" zu erwarten gewcfeu. Letztere hat dafür

eine ganz besondere Ehre erfahren, worüber uns ein Documcnt von gar

wundeifamer Sprachtunst unterrichlet. Man findet es öfters wiederholt

— und der Wortlaut prägt sich daher ein. Hier ist er: „Angetauft für

den Staat aus dem der Genossenschaft der Milglieder der Königlichen

Akademie der Künste zugefallenen Antheil aus den Erträgen der vor

jährigen Ausstellung." Sollte dieses gewählte Deutsch vielleicht symbolisch

sein für den 'Geist unferer stanftichen Kunstpflege?

Am Hneisten der Netrachiung empfehlen müchie ich drei Nildhauer-

werle berlinischer Herkunft. Das Eine ist wohl den Meisten gleich auf

gefallen durch seinen phaniastischen Humor, der an Meister Vöcklin er

innert. Es ist Otto Petri's Gruppe „Am Meeresgrund"! ein fee-

hundsarliger Triton, der über cin Korallenriff hinweg die Leiche eines

uniergegangenen Mädchens beglotzt. Das Wert ist vielleicht etwas zu

sehr auf den Witz zugefpitzt, zeugt aber doch von ungewöhnlicher schöpfe

rischer Gestaltungskraft, »amenllich in der Orgcmisirnng des Triton

leibes. Sodann nenne ich Peter Breuer's „Adam und Eva", ein

wiichtiges und ernstes Werk, das von ferne nn Stephan Tinding's

berühmte „Zwei Menschen" erinnert, aber doch auch seine eigenen Vorzüge

hal, wie namentlich die innige und schlichte Empfindung. Endlich möge

man nur ja nicht an Hugo Lederer's Grabrelief für Paul Otto vor

übergehe!!. Das Werk enthält Feinheiten, die man finden muß und die

eine aufmerksame und hingebende Betrachtung erfordern. Lederer hat

im vorige» Jahre mit dem Relief der drei heimkehrenden Neuer, das

die Dresdener Galerie erworben hat. berechtigtes Aufsehen erregt. Er

zeigt hier in bescheidenerem Rahmen, daß man sich nicht in ihn, gelauscht

hat. Wie hier die Kuust dem Tod die Hand hinreicht, das ist ebenso

geschickt deco'rativ gestaltet wie leelisch zart belebt. Auch die weiche Be

handlung des Reliefstils verdient alle Aufmerksamkeit und hohes Lob.

Franz Servaes,

Kotizen.

Im Verlage von Julius Baedeker in Leipzig sind zwei allbewährle

Bücher, sogennnnle Nrodarlitel des deutschen Buchhandels, in neuen

Auflagen erfchienen: „Pharus am Meere des Lebens", die be

kannte Anthologie von Carl Coutelle in 24. Auflage und der „Küchcn-

und Blumengarten für Hausfrauen" von Henrielle Dnvidis

in 18. Auflage. „Pharus" mil seinen an 3000 Aussprüchen der Dichter

und Denker aller Zeiten und Völler wurde uach Couielle's Tode von

Friedrich B od enstedl durchgesehen und ergänz!, und ist auch in dieser

Form, welche die Prüfung vor der christlichen Moral noch immer be

stehen kann, als tradilionellcs Confirmalionsgeschent im deutschen Bürger-

Hause ein liebes Invcnlarstücl geblieben. Auch die „Davidis", von dem

Weiniarer Gnrleninspecwr I. Hartwig bearbeüct, genießt feil Jahren

das Ehrenbürgerrecht unserer Familienbüchereien. Es ist die einfachste

Anleitung in der Garten- und Blumentunde, ein bewährter Rathgeber

unferer Blumenfreunde. Entschließen sich Verleger und^ geber, in

einer tünfligen Auflage die Darstellung auch aus mi>> merpflanzen

auszudehnen, fo wird das treffliche Buch für noch gr,.,,.^ Kreife brauch

bar. Auch Friedrich Albert Lange's berühmte „Gefchichle des

Materialismus" giebt Julius Naedeter's Verlag in neuer. (5.) Auf

lage heraus. Der Marburger Nachfolger des Schweizer Philofophen und

Volksmanncs, Piof, Hermann Cohen, hat das herrliche Wert mit

einem biographischen Vorwort und einem kritischen Nachtrag versehen

und es dadurch noch werthvoller gemacht. Wir kennen lein zweiles

philosophisches Wert, das in solchem Maaße mit echter Wissenschafllichteit

eine im besten Sinne populäre Darstellung verbinde! und zugleich das

Spiegelbild einer tiefen, starten und für alles Gu!c begeisterten, freien

Individualität bietet. Das unvergängliche Buch wird noch auf lange

hinaus jung und frisch bleiben.

Mühlengeschichten. Von Luife Schenct. (Alton», Schlüter).

Die „Gegenwart" hat f. I. dein exotischen Erstling der Verfasserin, „den

Brasilianischen Novellen", ein vollgerüttelt Moaß Lob spenden dürfen.

Seüher ist die hochbegabte Schriftstellerin, die auch den Beifall eines

Freytag, Heyfe, Storni errang, in die Heimath zurückgekehrt, perfönlich

und literarisch. Diese drei zusammenhängenden Geschichten spielen stimmt-

lich in Holstein auf dem historischen Hintergründe der 48er Kämpfe

gegen Dänemark. Land und Volk sind meisterlich gefchilderl, das da

malige düstere Zeiicoloril prächtig getroffen, die Menfchen mit Psycho

logischem Tiefblick dargestellt, die Haudlung in fchöner Composition kunst

voll erzähl». Auch der feine, liebenswürdige Humor, der fchon in den

Brasilianischen Novellen hervorlrat, kommt da und dort wohlthuend zum

Vorschein. Fast noch höher slehl derNovellenband: „Mecrumfchlungen",

in de»! uns besonders die I ragische Geschichte: „Ihr Genre" gefesselt

hat. Die leichtfertige adlige Heldin, der ihr gelehrter gräflicher Gatte

nicht „ihr Genre" ist, fallt von Stufe zu Slufe und vergiftet sich, —

eine Charatlerstudie , die nur eine Frau so congenial nachempfindend

ausführen kann, Frl, Schenck gehurt in die erste Reihe unferer Novel

listinnen, und dies gilt auch von ihrer Landsmännin Charlotte Niefe,

die bei Fr, W. Grunow einen Band anmuthiger Erzählungen unter dem

Titel' „Geschichten aus Holstein" erscheinen läßt. Zwar stehen

diese Gcschichlen nicht ganz auf der Höhe ihres Erstlings, den geradezu

enizüctenden Bildern und Geschichten „Aus dänischer Zeit", die mit

den oben angezeigten Schenck'schen Novellen Zeit und Ort der Handlung

gemein haben, aber doch hoch über ihrer Hamburger Geschichte: „Licht

und Schalten", die ihre Kraft als für einen Roman unzulänglich er

weist. Sie ist aber überall die geborene Erzählerin, ein iiefes, fonniges

Gemülh, ein warmes Herz. Als liebevolle Kleinmalerin steht sie in

unserer neueren Literatur einzig da,

Theodor Körner und seine Braut. Von Hans Freiherr

u. Jade». (Dresden, Verlag des Universum.) Die hübsch mit Bild

nissen >c, geschmückte Schrift ist ein dantcnswerlher Beitrag zur Körner-

Lileratur und zur Gefchichle des Hofburglhcaters, dem Antonie Adam-

berger, nachmalige Frau v, Arneth. angehörle. Für die allgemeine

denlsche Thealergeschichle sind die Biographien von Anloniens Ver

wandle« „ich! uninleressant , denn es war eine echle deulsche Künstler-

familic. Anlonie war eine sehr belieble, „sentimentale Liebhaberin",

wir hören hier von ihrer Kunst, ihrem sorgfältig zufammengestellten

Repertoire, ihrer Liebe zu dem k. t. Thealcrdichler und ihren zurück

gelassenen Lebenserinnerungen. Am meisten fesseln uns selbstverständ

lich die neue» Millheilungcn über Körner, doch fehlt es hier nicht an

irrigen Angaben. Seite 82, wo die Auszüge aus Vater Kürner's Briefen

stehen, ist natürlich der erwähnte Kleist nicht der damals längst ver

storbene Dichter des „Frühlings", sundern der größere Heinrich von Kleist;

mit dem Iägerhauplman» „Pful" ist dessen Freund gemein!, der spätere

preußifche Minister u. Pfuel, und Minister „Gcßhaus" ist kein anderer

als Theodor's Pathe Graf Gehler, der im Schiller -KVrner'schen Brief

wechsel öfter genannte Frt...:d Tchillcr's und Goelhe's, Ebenso ist der

1811 von Theodor erwähnte Neber nichts weniger als der Componist

Carl Maria v. Weber, dessen Dresdener Aufenthalt in eine viel spätere

Zeit fällt, sondern des alten Körner Vetter Karl Gottlieb Weber, aus

dessen in der „Rundschau" veröffentlichtem Nachlaß wir manche werth-

volleMütheilungüberdnsKörnerhllus nnd dessen Freunde empfangen haben.
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Anzeigen.

Vei Vestellungen beruft man stch nuf die

„Gegenwart".

In Garl Winters Universität««

buchhandlung in Heidelberg ist soeben

erschienen:

Anno Fischer.

Shalespcare's Hamlet «Kleine Schriften. 5.)

8« drosch, 5 M., eleg. geb. 8 M.

Inhalt: I, Die Hamlet-Kritik und

ihre Abwege. 2. Die Hamlet-Tragödie.

Vorher sind erschienen:

Thalespearcs «lmralterentwickelung

Richards III. 2. Ausg. 2 M.

Shakespeare und dle Nacon Mythen.

(Kleine Schriften. 3.) Festvortrag. 1 M.

60 Pfg.

Neu erschien bei W. Werther, «oft««»:

Gesunde Nerven.
Ärztliche Belehrungen für Nerveutranle u.

Nervenschwache von vr. Dtts Dsrnblüth.

2,50 M. Käuflich dir. u. d. d. Buchhandlungen.

??

» 3ie Visllllllll-Mlllllltt »
der

nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthalt u. n.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iuliett« Adam, Georg Vran»

de», tudwig Viichner, Felir Vahn, Al»

phonse Vaudet, ll. van Veysfel, M. von

«gidy, <». Ferrero, A. Fogauar«, Ih.

Fontane, «. «. Franz««, Nlartln Greif,

Alan» «roth, Friedrich Haas«, «rnft

Haeetel, H. von Hartman«, HansHopfen,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, »udyard

Kipling, N. teoncavall«, t«roy»V«a«<

lieu, R. tombroso, A. lN«ziHre», Nlar

Nordau, Fr. pafsf, Nt. von Pettenkofer,

torb Salisbury, Johanne» Kchilling,

H. sienNewici, Inle» simon, Herbert

öpencer, Friedrich Spielhaaen, Henry

Nt. Ktanley, Vertha von suttner. Um»

broise Ihoma», Nl. de v«g«6, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, Iuliu» wolff,

tord wolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Nismarckseier

ihren Lesern die Ueberraschnng einer inter

nationalen Enquöte, wie fte in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Nundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen. Engländer, Italicner, Slaven u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzler«

-^ hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturlMorischcs Volu

men« von bleibendem Wert.

Preis dieser V««marct<Nnmm«r nebft

Nachtrag ^ Nl. Z« Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der «egenmart. Verlin IV. 3?.

„L»-0m>fV288sr von Dr. ^. ^rlvnmo^ep."

l^inpfnliloii dm Ilsrvsn1si6«ll un,l c>i»/.oluon irervä»«» XrailKIrsitnei'Slllieinrilißeii.

8oid 12 ,lllnr«u or^,rc>!>t. Nil, uatürllolierQ IIin«rTl«s»»»er nor^sstollt uuci cl^ciureb

vc>n minclorworll^isson I^llolillbmunsson untcüuelnmlou, VViZüonkc'liki'tlicbo Lrozeuiir«

ül,nr H,nv?onclunss uncl ^Virlcunss ^rllti« ?.ur Vorlii<fui!^. ^ioäorllr^sn in ^potuslcen

uncl ^Iinornl«'a«8or!>lrn<llui!ß«n. U«u«lorl »»> itllel« KZI'. V»rl»»«l» H t?l«.

lllin,»ti»et»«^, ^»!«lreiel>«^ Zivi»«» llnroirt <3««l»i»l»e 3N8 3l«t«r —

in ninom «uliünnu, ß08eu>it/.tnu ^l'lla,Io der (irü.tnclull't ülllt,?., mit, lloliloulzilursreioneu

Ä.lIln,l!80N'Si'<liS6u l'!i8«u 'l> inll- uncl Lucio - (juollon , Ninoru,!-, Noor- unck Douotio - Lüclorn

uuä oinor vorxüAÜolwn Nollinn-, Nilolr- uncl Ilol^rKur ^n8iHlt. Hn^oioisst doi Xrn,u!l'

lroiwn clor ^t.n,nun^8- unci Vorcllluunss8orßÄ,un , «ur Vordo88orun^ clor UrnKIiruuss unci

Oc>i>»titut,ion, üo»oiti^»i>^ rnoumllti8c!u-^icnt,!8olior I^oiclon uncl clor ^ol^on snt,2Üuä!ioner

H.u88oüwit,',.un^oi!, ^röituuiiss H^>»t»»»^ H»l. lli8<znku,nn8<,».tic>u. krc»i>-«:t« ^lüti«.

bleuer Verlag von Dtto Wigand in Leipzig.

ilcrnz des IccH^HnndertS.
Von

D. Norden.

Grsß«vttav. Preis 2 Vlar».

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch seine» sreimüthigen und dabei

gcmäsngteu Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es

sei Allen empfohlen, die eine klare Einsicht in die socialen Verhältnisse gewinncn wollen.

Durch alle Vuchha«dKmgen zu beziehen.

8o»>m«r> un6 Winter» lui ort.

8t«,t. <i. Linien Uorlin— Xöln u, I/Ybn« — lliläß3nsim. 'luoriuul- u, 8c>i>ldäZln-. LsvZ,urt,

ssysssn l<!rlilu,nllun^ou clor Korvon, clo« (joliirn« u. ltiiolconm^rll« , ssn^on (iiob.t, Uu8lcyl' u.

üolonllü,!>eniu!lt,i»mu8, U«rlKr3,ulllioit,«n, 8ll!c>r>bu!o8o, Hnürnio, oliron. üo1oi>1lont,?.üiiclrmßsn,

l'rlluonlcrllnlikoiton ow. I'ros^oetc, clurcti clio liöni^l. Uk.6ovsrvÄ,!t,un8'

acWIckei'

«eiantwoitlichci RedllUeui: vl. Thcophll Z»lling in Veilin.

Roman von Hßeopjjil Zolling.

>M" Jünsie Auflage. ^U

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lcbhiift cmrcgendcs Werk, das den prickelnden Neiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthüll . . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel grüszle politische Frage unserer Zeit , , . Sein ganz besonderes Geschick, das lnechaniscke
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Vom evangelisch -socialen Congreß.

Von Lnndgerichtsrath Wilhelm Rulemann (Vrannfchweig).

Die jährlichen Znsainmenknnftc von Männern, die trotz

aller Verschiedenheiten des politischen und kirchlichen Stand

punktes es als ihre gemeinsame Aufgabe anscheu, „die socialen

Nothständc der Gegenwart zu messen an dem sittlichen Maß

stäbe des Evangeliums" stammen aus der Zeit, als durch die

kaiserliche» Februarcrlasse ciuc Periode zielbewußter Soci'al-

Politik eingeleitet schien. Sie haben an ihren» Ziele nnent

wcgt festgehalten, auch nachdem die Strömung in Rcgicrnngs-

treiscu rückläufig geworden war. Der diesjährige Congreß

in Stuttgart hatte in dieser Richtung eine ganz besondere

Bedeutung, handelte es sich doch darum, sich abzufinden mit

dem kaiserlichen Ausspruche: „Christlich- social ist Unsinn."

Es war ein glückliches Zusammentreffen, daß auf die bereits

im Herbst vorigen Jahres beschlossene Tagesordnung das

Thema gesetzt war, welches jetzt durch das Kaiscrtelcgramm

in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt war:

„Die sociale Thätigkcit der im Amte stehenden Geistlichen."

Die beiden Referate des Professors Freiherr» von Soden-

Berlin und des Stadtpfarrers Planck-Eßlingen und die daran

anschließende Bcrathnng gaben hinreichend Gelegenheit, das

Recht des Geistlichen zur Bctheiligung an der großen socialen

Bcwcgnng der Gegenwart zn betonen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, auf den Inhalt der

Verhandlungen hier einzugehen, sondern ich will lediglich die

Bedeutung dieser jüngsten Tagung für den Fortbestand und

die Richtung des Kongresses erörtern, nnd in dieser Beziehung

liegt der Schwerpunkt mehr »och, als in der Stellung zu

dem Kaiscrtelcgramm, in dem Austritte des Hofpredigcrs

Stücker. Zweifellos war durch diesen eine außerordent

lich ernste Gefahr für den Congreß begründet, denn dcsfcn

Bedeutung beruht auf seinem ökumenischen Charakter, d. h.

dem Zusammenschluß aller kirchlichen Richtungen. Sobald

eine derselben ausschied, war dieser Charakter verloren uud

ein Fortbestand des Üungrcsscs im bisherigen Sinne un

möglich. Dazu kam noch folgender Umstand. Im Congressc

hatten sich zwei ausgeprägte Richtungen entwickelt, die sich

au die Personen von Stöcker einerseits nnd von Naumann

andererseits anschlössen. Beide vertraten ein gewisses Extrem

und bildeten so zu ei»ander das Gegengewicht. Wäre eine

von beiden Richtungen beseitigt, so war zu befürchten, daß

dann die andere das Ucbcrgcwicht erlangen lind dem Cou-

gresfe einseitig ihren Charakter aufdrücken würde. Offenbar

lag es i» der Absicht Stückcr's, seine Anhänger mit sich zu

ziehen uud so den Congreß zn sprengen, ja er hatte bereits

Alles vorbereitet, um acht Tage später einen Gegcncongrcß

abzuhalten. Daß dieser Plan jetzt als gescheitert zn be

trachten und der Fortbcstand des Congrcsscs mit seinem bis

herigen, alle Richtungen nmfasfcndcn Charakter gesichert ist,

bedeutet einen nnschätzbarcn Erfolg, dessen Erreichung mit

großen Schwierigkeiten und Mühen verknüpft war, wurde doch

von einigen Stöcker nahe stehenden Personen Alles aufge

boten, lim ihn zu verhindern uud die ganze kirchliche Rechte

dem Congrcfse zu eutfrcmdcn.

Ter Weg, den man hierfür einschlug, bestand darin, daß

man es so darzustellen suchte, als sei Stöcker das Opfer

einer Intriguc geworden, die darin gipfelte, ihu wcgcu feines

kirchlichen Standpunktes zn verdrängen und 'durch die Au-

Hänger des Protcstantcnucrcins zu ersetzen. In der That

wäre das ein Verstoß gegen den Grundcharakter des Con-

gresscs, alle kirchlichen Richtungen zn umfafscn, gewesen, nnd

so konnte die Abwehr gegen diesen Angriff nur darin be

stehen, seine thcitsächlichc Unterlage als nnrichtig nachzuweisen.

Es scheint dies ja hinsichtlich Derjenigen, die am Congrcsse

Thcil genommen haben, gelungen zu sein, nnd es ist zu

hoffen, daß durch sie die Kcnutuiß des wahren Sachverhaltes

mich in die weiteren Kreise dringen wird. Immerhin muß

damit gerechnet werden, daß die Legende, die sich nun einmal

festgesetzt hat, auch ferner vcrwerthct wird, um Zwietracht

zn säen, und um diesem Versuche cntgcgcnzntrctcu, möge hier

eine ausführliche Darlegung der Vorgänge gegeben werden,

zu der ich aus dem Gruude lcgitimirt bin, weil ich selbst im

Mittelpunkte derselben gestanden habe — sind doch gerade

dcßhalb die Angriffe der Stöckcr'schcn Anhänger in erster

Linie gegen mich persönlich gerichtet.

Am 10. April d. I. tagte in Berlin die Hauptversamm

lung des Protcstantenvereins, auf deren Tagesordnung das

Thema stand: „Die sucialpolitische Thätigkcit der Geistlichcn."

Der Referent, Prediger Kirms, stellte sich zu einer solchen

Thätigkeit durchaus freundlich, empfahl auch die Bctheiligung

am cvangelisch-socialcn Congrcsse, machte aber den Vorbehalt,

daß dieselbe für die kirchlich-liberalen Kreise so lange un

möglich sei, als Stöcker im Congreß eine ausschlaggebende

Rolle spiele. Die gleiche Anschauung trat mich in den Be-

rathungen hervor. Ich suchte demgegenüber geltend zu machen,

daß der Einfluß Stöcler's im Congrcsse weit überschätzt werde,

^
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daß derselbe vielmehr von Jahr zu Jahr zurückgegangen sei

und daß jedenfalls die möglichst umfassende Vcthciligung der

kirchlich-liberalen Kreise das beste Mittel sei, ihn weiter zu

beschränken. Nach der Austrittsertlärung Stöcker's brachte

das „Volt" eine Mittheilung, daß diese auf dem Protestanten-

tage erhobenen Angriffe und die sonstigen Bestrebungen, Stöcker

aus dem Congresse herauszudrängen und au seine Stelle die

Kreise des Protestantenvereins herbeizuziehen, ihu zum Rück

tritte bestimmt hätten. Da man bei der Stellung der ge

nannten Zcitnng zu Stöcker hierin eine authentische Mit

theilung sah, wurde dieselbe von allen übrigen Zeitungen

übernommen und, da ich in der Versammlung des Protestanten-

Vereins in diesem Sinne gesprochen hatte, in erster Linie auf

mich bezogen. Ich selbst hatte in der Erwartung, daß die

Verhandlungen in Stuttgart für die Aufklärung der Sache

ausreichen würden, bisher eine öffentliche Richtigstellung unter

lassen, habe aber leider beobachten müssen, daß eine Legende,

die sich einmal festgesetzt hat, sehr schwer wieder zu entkräften ist.

In Wahrheit hat es mir völlig fern gelegen, Stöcker's

Beseitigung aus dem Congresse zu betreiben. Wenn mir von

Leuten, die ich für den Congreß zu gewinnen suchte, vor

gehalten wnrdc, daß seine Persönlichkeit nicht sittlich völlig

lauter sei, wie man im Interesse der durchaus auf sittlicher

Grundlage aufgebauten evcmgelifch-soeialen Bewegung erfordern

muffe, so wies ich demgegenüber darauf hin, daß wir die

Sache über die Person stellen und damit rechnen müßten,

daß er der Führer einer großen und für uns höchst werth-

volleu Gruppe fei, die wir uns nicht entfremden dürften.

Diesen Standpunkt habe ich bereits im vorigen Herbst nach

dem bekannten Scheiterhaufeubriefc öffentlich vertreten und

seitdem stets festgehalten.

In jüngster Zeit hatte sich nun aber ein neuer Umstand

eingestellt, der geeignet war, die Verhältnisse völlig zu ver

schieben. Eine Gruppe von Männern, die trotz ihres ab

weichenden kirchlichen Standpunktes bisher mit Stöcker im

Kongresse treu zusammen gearbeitet hatten, fühlte sich durch

die mancherlei anstößigen Thatsachen in dem Maaßc berührt,

daß sie erklärten, zunächst eiuc gemeinsame Arbeit mit ihm

ablehnen zn müssen, und es war zu befürchte», daß diese

Kreise sich völlig zurückziehen würden. Wäre das unvermeid

lich und dcßha'lb nur dazwischen zu wählen gewesen, welche

von beiden Gruppen man für den Congreß höher fchätzeu

Muffe, so würde die Entscheidung kaum zn Gunsten Stöcker's

ausgefallen sein. Aber so lag die Sache nicht, es handelte

sich vielmehr vor Allem darum, ob nicht ein Weg sich finden

ließe, Beide zu behalten, und ein solcher Weg schien in der

That sich zu bieten in einem Vorschlage, der zunächst von

anderer Seile gemacht, dann aber von mir lebhaft aufgegriffen

und schließlich durchgesetzt wurde.

Bekanntlich hatte Stöcker seinen Ausschluß aus der

conservativcu Partei mit der Gründung einer eigenen poli

tischen Partei beantwortet, an deren Spitze er selbst getreten

war, Das bedeutete für feine Stellung innerhalb des Eon-

grcsscs insofern eine wesentliche Verschiebung, als der Letztere

ja grundsätzlich von politischen Parteiströmungcn unabhängig

sein will. Kann man nnn keinem Mitgliedc desselben ver

wehren, zugleich uoch einer politischen Partei anzugehören,

so mußte doch Gewicht darauf gelegt werden, daß der Vor

sitz im Congresse nur solchen Männern anvertraut wird, die

nicht im Vordergründe des politischen Parteilebens stehen.

Dieser Forderung widersprach die Stellung Stöcker's als

zweiten Vorsitzenden des Congrcsses, und so glaubte man

mit Recht das Aufgeben dieser Stellung fordern zu dürfen.

Das bedeutete nicht entfernt den ersten Schritt zur völligen

Beseitigung Stöcker's, sonderu lediglich den Ausdruck des Ge

dankens, daß die verschiedenen Richtungen innerhalb des Con

grcsses gleichberechtigt seien, keine aber ihm ihren Partei-

stcmpcl aufprägen dürfe.

Nun hat man hiergegen geltend gemacht, daß es sich

doch offenbar nur um einen Norwand gehandelt habe, daß

man ohne die sonstigen Verhältnisse aus der Gründung der

christlich-soeialen Partei keinen Anlaß genommen haben würde,

den Rücktritt Stöcker's vom Vorsitze des Congresses zu ver

langen. Ich bin durchaus für volle Aufrichtigkeit und Offen

heit und will deßhalb gar nicht bestreiten, daß die bekannten

Vorkommnisse anderer Art den Grund und Anlaß abgegeben

haben, die Frage der Stellung Stöcker's im Congresse über

haupt aufzuwerfcu. Ich muß aber behaupten, daß dies nur

zur Folge gehabt hat, einen gleich bei der Gründung

des Congresses begangenen Fehler als solchen zu

erkennen. Es war von Anfang an unrichtig. Stöcker zum

Vorsitzenden zu macheu, und wenn er seitdem Führer einer

sclbstständigen politischen Partei geworden war. so war das

nnr geeignet, diesen Mißgriff um so schärfer hervortreten zu

lassen. Daß man 'nicht entfernt beabsichtigte, Stöcker oder

gar die ganze von ihm vertretene Richtung aus dem Con

grcsse auszuschließen, ergiebt sich aus den Zusicherungen, die

ihm für den Fall der Annahme des Porschlages gemacht

wurden. Zunächst sollte er selbst die Person seines Nach

folgers im Vorsitze bestimmen, nm so der Auffassung, als ob

es sich um eine Verschiebung in der Betheiligung der ein

zelnen Gruppen handle, am offensichtlichsten entgegenzutreten.

Ferner sollte ihm der Verbleib nicht allein im Ausschusse,

sondern auch im Actionscomit6 ausdrücklich garantirt und

ihm für die nächstjährige Tagung ein Referat übertragen

werden. Endlich sollte Alles gcthan werden, um die Rück-

trittscrklärung nach Außen hin als durchaus spontan er

scheinen zu lassen. Demgemäß wurde auch yon einer offieiellen

Behandlung der Sache abgesehen und vielmehr der Weg ge

wählt, ihn dnrch ihm persönlich nahe stehende Personen von

den bestehenden Schwierigkeiten und dem zu ihrer Beseitigung

gemachten Vorschlage in Kenutniß zu setzen. Zunächst nahm

auch Stöcker die Anregung durchaus nicht unfreundlich ent

gegen, sondern erklärte nur, daß er sich vor einer endgültigen

Entschließung mit seinen Freunden und Gesinnungsgenossen

bcrathcn müsse, bis er dann plötzlich und allen Betheiligten

unerwartet seinen Austritt aus dem Congresse tund gab,

etwa 14 Tage nach der ihm gewordenen ersten Mittheilung

und in der denkbar schroffsten Form. Er verschärfte diese

dann noch dadurch, daß er in öffentlicher Versammlung er

klärte, wie er vor Kurzem seine Grenze nach rechts gezogen

habe, so habe er sie jetzt nach links gezogen.

Ueber die Gründe, die Stücker zu diesem Schritte ge

trieben haben, will ich hier keine Untersuchungen anstellen;

die Vcrmuthung liegt jedenfalls nicht fern, daß seine conser-

vatiuen Freunde, wen» sie in diesem Sinn auf ihu einwirkten,

den Zweck verfolgten, feiner späteren Wiederannäherung an

die conscrvative Partei vorzuarbeiten. Er selbst hat offenbar

auf Gruud der insbesondere aus dem Süden eingezogenen

Stimmungsbcrichtc fest darauf gercchuet, daß sein Rücktritt

zunächst jedenfalls die bevorstehende Stuttgarter Versamm

lung vereiteln und wahrscheinlich in Anschluß an solchen Miß

erfolg die ganze Existenz des Congrcsses in Frage stellen

werde. Dieser Feldzugsplan ist an sich nicht gerade be

sonders hart zu beurtheilcn, dcuu wo es sich um die Selbst-

crhaltuug handelt, pflegt die Rücksicht auf höhere Interessen

nnr bei besonders cdlcn Naturen zu überwiegen. Aber man

darf dann wenigstens einen Kampf mit ehrlichen Mitteln

fordern, nnd cin solcher ist es nicht mehr, wenn, wie schon

Eingangs bemerkt, die Sache jetzt so dargestellt wird, als habe

es sich um einen lauge vorberciteteu Schachzug gehandelt zu

dem Zwecke, Stöcker als Opferlamm zu schlachten, um so die

protestanteuucreinlichcn Kreise zu gewinnen, und dadurch den

Congreß völlig unter die Herrschaft des Liberalismus zu

bringen. Die kirchliche Richtung Stöcker's hat sich seit 1890

sicher nicht geändert. Die Männer, die sich durch sie nicht

hatten hindern lassen, sechs Jahre mit ihm zusammen zu

arbeiten, konnten daraus auch jetzt um so weniger einen
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Grund zur Trennung entnehmen, als es bisher in einem

vorher taum zu hoffenden Maaße gelungen war, theologische

Streitigkeiten durchaus von den Berathungen fern zu halten.

Der Grund der Abneigung werthvoller Elemente des Con-

gresses gegen Stöcker lag ausschließlich auf sittlichem Gebiete,

und zwar in den Vorgängen, die ja seit vergangenem Sommer

genugsam in der Oeffentlichkeit breit getreten sind. Daß die

oben gedachten Berathungen im engsten Kreise, die zu dem

mehr gedachten Vorschlage führten, gerade an demselben Tage

stattfanden, an welchem der Protestantenverein in Berlin seine

Hauptversammlung abhielt, hatte lediglich den rein äußeren

Grund, daß ich persönlich gewünscht hatte, diese Besprechung

mit meiner Reise zum Besuche des Protestantcntages zu ver

binden. Alle Betheiligten wünschten keineswegs die Entfer

nung Stöcker's aus dem Congresse, sondern wollten lediglich

ein Mittel finden, sein Bleiben mit den Rücksichten auf an

dere Gruppen zu vereinigen und zugleich dem immer noch in

weiten Kreisen herrschenden und gerade aus der Stellung

Stöcker's als Vorsitzenden herzuleitenden Mißverständnisse

entgegenzutreten, als ob der Congreß wesentlich unter

seinem Einflüsse stehe und in seinem Fahrwasser segele.

Alles, was ich hier behauptet habe, bin ich in der Lage,

im Bedürfnißfalle zwingend zu beWeifen, insbesondere auch,

daß ich persönlich stets die Verdienste Stöcker's auf social-

politischem Gebiete und gerade innerhalb des Congresses auf

das Nachdrücklichste betont und die mit Recht gegen ihn er

hobenen Vorwürfe nach Möglichkeit abzuschwächen versucht

habe.*) Auch der jetzt gemachte Vorschlag lag durchaus in

dieser Richtungslinie, war es doch ohne ihn mit großer Wahr

scheinlichkeit zu erwarten, daß bei den im Herbst stattfinden

den Neuwahlen Stöckcr nicht wieder gewählt und so in eine

Lage gesetzt sein würde, in der ihm kaum etwas Anderes, als

sein Austritt, übrig geblieben wäre.

Sind schon die bisher von mir zurückgewiesenen gegne

rischen Darstellungen nichts Anderes als taktische Schachzügc,

die man mit der Ehrlichkeit schwer in Einklang zu bringen

vermag, so übersteigt es endlich alle Grenzen des sittlich Er

laubten, wenn man das kaiserliche Telegramm hinein

zuziehen und die Sache so zu wenden sucht, als ob die Gegner

Stöcker's durch diese von höchster Stelle ausgegangene Kund

gebung bestimmt seien, dem in Ungnade gefallenen Märtyrer

feiner Ueberzeugung auch ihrerseits noch einen letzten Tritt

zu versetzen, um dadurch ihre eigene Lage zu verbessern.

Am einfachsten zerstört man diese ganze Seifenblase der

Verleumdung durch den Hinweis darauf, daß die erste Er

wähnung des kaiserlichen Telegramms, aus welcher außer

dem die Richtung gegen Stöcker noch gar nicht zu ersehen

war. am 12. April durch Herrn von Stumm in der Ver

sammlung in Saarbrücken geschah, während der Wortlaut

erst am 10. Mai bekannt gegeben wurde; da die Mit«

theilung des Vorschlages an Stücker bereits am 12. April

Vormittags erfolgte, so müßte, um die gedachte Beschuldi

gung überhaupt logisch denkbar erscheinen zu lassen, an

genommen werden, daß wir Beschuldigten schon vor der Saar-

brückener Versammlung von dem Telegramm Kenntniß gehabt

hätten, eine Annahme, die an Kühnheit nichts zu wünschen

übrig lassen würde.

Uebrigens dürften doch auch die Stuttgarter Verhand

lungen und die Art und Weise, wie der Congreß, ohne die

schuldige Ehrerbietung aus den Augen zu verlieren, doch auch

dem kaiserlichen Urtheile gegenüber seinen Standpunkt ge

wahrt hat, den Beweis dafür erbracht haben, daß eine

charakterlose Kriecherei, wie sie jene Verdächtigung bedeuten

würde, den Theil nehmern des Congresses und insbesondere

den fühlenden Männern desselben recht, recht fern liegt.

Die jetzige Lage des Congresses ist die denkbar gün»

*) Ich verweise u. A. auf meine Ausführungen in Nr, 29 dieses

Vlattes vom 20. Iu>i 1895.

stigste, günstiger, als sie bisher jemals gewesen war, denn

mag man nun die gegen Stöcker erhobenen Angriffe in höhe

rem oder in geringerem Maaße für begründet halten, fo

dürfen doch auch Leute, die, wie ich persönlich, ihn nach

Kräften zu vcrtheidigen gesucht haben, sich der Erwägung nicht

verschließen, daß weite Kreise, die an sich für die Bestrebungen

des Congresses volle Sympathie hatten, sich ihm wegen der

Person Stöcker's fern hielten, und daß es auch wohl kaum

gelungen fein würde, diesen Widerstand zu besiegen. Die Ab

neigung dieser Kreise muhte als Thatsache auch von denen ge

würdigt werden, die sie nicht in vollem Umfange für be

rechtigt hielten. Das Bedenken aber, mit feinem Austritte

auch die ganze kirchliche Rechte zu verlieren, ist jetzt dadurch

hinfällig geworden, daß eben diese Rechte ihm nicht gefolgt,

sondern, soweit sie es vorher war, dem Congresse treu geblieben ist.

Das ist also ein großer Erfolg: der Congreß ist in seineni

ökumenischen Charakter erhalten ohne Stöcker; verloren ist

abgesehen von Einzelnen allein der Mann, den man nur

deßhalb hielt, um seine Richtung nicht zu entbehren.

Ich sehe voraus, daß man diese Aeußerung benutzen

wird, um sich in die Brust zu werfen und zu rufen: „Da

fehl ihr, jetzt verrät!) er sich selbst und gesteht ein, daß er

Stöcker beseitigen wollte." Aber ich meine, es sind doch sehr

verschiedene Dinge, ob man ein Ereigniß erstrebt, oder ob

man es nach seinem Eintritte als glückliche Lösung begrüßt.

Hätte ich den Austritt Stöcker's in seiner Beschränkung auf

ihn und wenige Anhänger für möglich gehalten, so würde ich

wenigstens keine Veranlassung gehabt haben, dem entgegen

zu wirken, obgleich damit noch nicht gesagt ist, daß ich selbst

in diesem Sinne hätte thätig sein müssen. Jedenfalls habe

ich das für sehr unwahrscheinlich gehalten und mußte es deß

halb zu verhindern suchen, freue mich aber jetzt darüber, daß

es dennoch eingetreten ist. Es ist ja doch eigentlich recht

bescheiden von mir, wenn ich das Verdienst, ein mir erfreu

liches Erciguiß durch meine Thätigkeit herbeigeführt zu haben,

ablehne und fogar eingestehe, geradezu im entgegengesetzten

Sinne gewirkt zu haben: um so mehr könnte man deßhalb meiner

Darstellung eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit zugestehen.

Aber die jetzige günstige Lage des Congresses hat noch einen

anderen Grund, uud zwar in dem Kaisertelegramme.

Das klingt paradox oder wohl gar höhnisch, allein es ist für

eine ideale Bewegung, wie der Congreß sie darstellt, von un

schätzbarem Werthe, wenn von ihr alle Elemente ängstlich

ferngehalten werden, welche sich durch andere, als durchaus

lautere und ideale Beweggründe bestimmen lassen, ja wenn

selbst solche Leute ihm fern bleiben, die, wenn auch nicht

eigentlich durch Rücksicht auf Gunst und Vortheil beeinflußt

werden, so doch immerhin nicht so viel Kraft besitzen, um

geradezu derartigen Einflüssen Trotz zu bieten uud äußere

Annehmlichkeiten auf's Spiel zu fetzen. Eine Truppe, die

in Feindes Land marschirt, ist am besten ausgerüstet, wenn

sie die Schwachen und Kranken nicht mit sich zu führen

braucht. Das gilt auch vom Congreß. Wie er jetzt ist, be

steht er ausschließlich aus Männern, die nicht allein Rück

sichten auf persönlichen Vortheil durchaus fallen gelassen

haben, sondern zum Theil sogar offenen Gefahren sich aus

setzen, um ihrer Ueberzeugung nicht untreu zu werden. Das

ist so günstig als möglich und berechtigt zu den besten Hoff

nungen für die fernere Entwickelung.

Die österreichische Thronfolge.

Zum zweiten Male im Laufe weniger Jahre ist in

Oesterreich die zweitwichtigste Person im Staate, der Thron

folger, gestorben. In jedem monarchischen Staatswesen ist
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die Dynastie der Schlußstein des Gebäudes, in Ocstcrrcich ist

sie der Grund-, der Eck» uud Schlußstein gleichzeitig. Wir haben

kein nationales. Band, das die Monarchie zusammenhalten

konnte! die politische Verfassung des Reiches hat Graf Benst

dualisirt uud damit den ccntrifugalcn Elementen eine Macht

und eine Bedeutung gegeben, die sie im alten Ocsterrcich nicht

hatten. So bleibt denn als gemeinsames Band nur die

Dynastie übrig und die Armee, bis zu einem gewissen Grad

noch die katholische Kirche, die aber mich den nationalen

Strömungen Rechnung tragen muß und die daher zum Bei

spiel in Ungarn keineswegs als Pfeiler der Reichseinhcit an

gesehen werden darf. So wird denn Alles, was die Dynastie

berührt, i» Oesterreich noch wichtiger, als es anderwärts wäre.

Dynastische Veränderungen treffen das Reich sozusagen iu

seine Hcrzthätigkeit. Der abermalige Wechsel in der Person

des Thronfolgers ist daher bei Weitem mehr als ein Per

soncnwechsel, er ist ein Ereigniß von politischer und inter

nationaler Tragweite.

Der moderne Historiker Oestcrrcichs Franz Kruucs von

Marchland macht in seiner Besprechung des fraucisccifchcu

Zeitalters die sehr richtige Bemerkung, daß die wcrthvollc

Uutcrstützuug, die Kaifer Frauz bei seinen Brüdern fand, das

feste Zusammenhalten der Erzherzoge, unzweifelhaft von großer

Bedeutung für den Staat war, der manche Fährlichkcit

und manche der furchtbaren Krisen des Nevolutiunszeitalters

ohne das Moment einer einträchtigen Dynastie vielleicht nicht

so gut überstanden hätte. Wie sind uicht Karl und Johann

und Ludwig nnd Ferdinand und Josef ihrem kaiserlichen

Herrn und Bruder auf dem Schlachtfeld«! nnd im Rath zur

Seite gestanden, glücklich oder unglücklich, aber immer treu

und verläßlich, Kaiser Franz Joseph hat bei seinen Brüdern

und Verwandten während seiner nunmehr bald halbhuudert-

jährigen Regierung ähnliche werthvollc Mithülfe gesucht uud

gefunden. Wer einstens die Geschichte Ocsterrcichs von 1«48

bis in die jüugstc Zeit schreiben wird, der wird an den

Namen der Erzherzoge Karl Ludwig, Albrecht, Rainer, Joseph

uicht vorübergehen dürfen, wenn das Bild, das er entwerfen

will, vollständig sein soll.

Unter denen, die hier genannt wurden, war Erzherzog

Karl Ludwig nicht der nach Außcu am meisten Hervortretende.

Er hat nicht ans dem Schlachtfcldc geglänzt wie der Sieger

von Enstozza. Aber er hat zwei große Länder durch Jahre

erfolgreich und geschickt verwaltet und dann vielfach als »Iwr

Kß« seines kaiserlichen Bruders fuugirt. Das that er nach

mehrfacher Richtung. Er nahm dem Kaiser lästige und zeit

raubende Rcpräsentationsvflichtcn ab. Er vertrat ihn bei

fremden Höfen und bei festlichen Gelegenheiten nnd er er

ledigte seit Jahren alle Gnadcnsachcn, dem Monarchen solcher

gestalt die Hand für die eigentliche» Regicrungssachcn frei

machend. Für dicfc Aufgaben war er geschaffen, wie nicht

bald einer; höchstens hätte man ihm vorwerfen tonnen, daß

er — zu gut sei, zu weich. Wer ein Stück Staatshoheit

und Staatsgewalt ausüben will, der muß „Nein" sagen

können: das konnte er nicht immer. Seine Weichheit war

es wohl auch, die ihu verhinderte, sich mit Militärischem ab

zugeben. Er war General der Kavallerie und mehrfacher

Rcgimcnts-Inhaber und Chef, aber einen stärkeren militärischen

Zug hat man nie bei ihm gesehen. Lebhaftes Interesse hatte

er nur für Industrie und Kunst, am allerspecicllstcn für

Kunstgewerbe. Er hat sich selbst einmal scherzend den „Ans-

stclluugs-Erzherzog" genannt. Im Augenblick, da es sich um

Frageu der Kunst oder der Industrie handelte, war sein In

teresse sofort wach, da war er stets zn Allem nnd für Alles

zn haben.

Erzherzog Karl Ludwig nnd seine Gemahlin Erzherzogin

Maria Theresia galten für „ultramontnn" und „clerical".

Wie fo diese Legende — denn es ist eine solche — cigent°

lich entstanden ist, muß Jedem, der ein wenig die Verhält

nisse kennt, schwer verständlich sein. Vielleicht dadurch, weil

man voraussetzte, ciuc Tochter Dom Migücl's müsse „clerical"

sein. Die Kaiserinnen und Prinzessinnen, die sich Öster

reich im Lanfe der Jahrhunderte ans dem Süden geholt

hat, waren es auch iu der Regel, Aber Erzherzogin Maria

Theresia ist in Deutschland — in Schloß Heubach — ge

bore» uud iu Deutschland erzöge» u»d ihre portugiesische

„Heimat" hat sie uic betrete». Der Erzherzog uud sie Ware»

stets religiös (für ihre Pcrsou). vom „Clcricalismus" im

politischen Sinne des Wortes war aber nie etwas wahrzu

nehmen; was da erzählt wird, sind Fabeln. Den Religions

unterricht ihrer Söhne hat der bei den Obscuranten best

gehaßte Dumpropst Marschall besorgt, ein Mann, der in Rom,

uud uicht bloß dort, fast im schwarzen Buche steht. Der modernen

christlich-socialen Bewegung gegenüber verhielt sich der Erz

herzog entschieden ablehnend. Das „Ehristliche" hätte ihm

schon gefallen, aber das Demagogische au ihr war nichts für

ihn. Ziemlich ähnlich verhielt sich seine Gemahlin. Gerade

sie blieb spccicll in der „Wiener Frage" neutral, während

es ein offenes Gehcimuiß ist, daß sich dieser Frage halber in

hohen Regionen ein ziemlich lebhafter „Damenkricg" abspielte.

Außer Marschall hat wohl tciu Clcritcr zu den regelmäßigen

Freaucntantcn des crzhcrzoglichen Palais in der Favoriten-

straße gehört. Da der Erzherzog an der Spitze zahlreicher

Unternehmungen aller Art als Protector, Ehren-Präsident

n. s. w. stand, so hatte er vielen Umgang mit Kaufleulcn

und Gruß Industriellen, unter deucn die „Semiten" natürlich

nicht fehlten. Es hat ganz gewiß kein anderer Erzherzog

jemals so vielen Euntact mit Juden gehabt, als gerade Erz

herzog Karl Ludwig. Es wird sich kaum feststellen lassen, ob

sie ihm sehr sympathisch waren, er hat sie aber, das muß

wohl gesagt werden, alle mit der gleichen, väterlich-wohl

wollenden Weise, die nun einmal seine Art war, behandelt.

Stark aus sich herauszutreten war ihm nicht gegeben. Dnß

er jemals Nntisemit war, wird von Allen, die ihn kennen,

bestritten. Er stand kirchcnpolitisch etwa halbwegs zwifchcn

dem Joscphinismus uud der fraucisccifcheu Schule, die mo

derne», activcre» tirchenpolitischcn Richtungen lagen ihn, ferne.

Würde Erzherzog Karl Ludwig zum Throne gelaugt

sein, so würde er sich wohl genau iu denselben Geleisen bewegt

haben, wie der bisherige Monarch; er war von der Staats-

traditio» erfüllt u»d die hauptsächlichste» Rathgcbcr seines

Bruders wäreu wohl auch die feinen gewesen. Niemand

kann bestimmt voraussagen, daß das jetzt auch der Fall sein

wird. Die beiden jugendlichen Erzherzoge, die nunmehr in

Sachen der Thronfolge im Vordergrund stehen, werden na

türlich Menschen nnd Dinge mit anderen Augen ansehen, als

ihr Vater. Erzherzog Franz Ferdinand, der älteste, ist, wie

man weiß, tränklich, doch wird versichert, daß kein rechter

«Äruud vorhanden sei, anzunehmen, daß er nicht zum Throne

gelange» köuue. Eeiu Leiden soll nicht die Anzeichen eines

acuten Charakters biete». Der Erzherzog-Thronfolger und

sein Bruder Otto haben beide eine bewegte Jugend hinter

sich. Die beiden Brüder sehen einander nicht sehr ähnlich

und sie sind es auch nicht dem Eharaktcr nach. Erzherzog

Franz Ferdinand ist kälter, etwas streng veranlagt, sehr zu

rückhaltend, seiner Würde uud seiner Stellung Wohl bewußt.

Er hat viel gelernt, ist viel gereist und liest sehr viel. Am

meisten intercssirt ihn die Politik, das Kriegswesen intcrcssin

ihn nur als Bestaudthcil und Mittel der Politik nicht um

seiner selbst willen. Politisch thätig war er aber noch nie und

man hat ihn bisher den Staatsgeschäftcn ferngehalten. Erz

herzog Otto, der verhcirathct ist nnd zwei Söhne hat, ist

ganz anders als sein Bruder. Er ist heiter, lebhafter, weniger

belesen als sein älterer Bruder, aber künstlerisch sehr gut ver

anlagt, ein guter Musiker und Zeichner uud von fürstlicher

Freigebigkeit. Auch ihm scheint der militärische Dienst mehr

Pflicht, als Lcbensberuf zu fciu. Aehnliches wird auch von

dem dritten Sohne, dem jugendlichen Erzherzog Karl Ferdi

nand behauptet, der aber, da wie erwähnt Erzherzog Otto bc°
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reits zwei Söhne besitzt, für die Thronfolge erst in fünfter

Reihe in Betracht kommt. Gelangt Erzherzog Franz Ferdinand

zum Throne, fo wird dies aller menschlichen Berechnung nach

kaum eine sehr tiefgehende Veränderung gegenüber den jetzigen

Zustanden darstellen. Er würde etwa dort anknüpfen, wo der

Faden abgerissen ist. Weder in der Richtung noch in den

Personen würde er größere Veränderungen vornehmen. Ge

langte Erzherzog Otto zum Throne, so dürfte er in manchen

Dingen ein beschleunigteres Tempo einschlage»! das Bedach«

tige des Habsburgischen Charakters fehlt ihm, dafür arbeitet

die Phantasie stärker bei ihm. Jedenfalls wird man sich ge

wöhnen müssen, mit den beiden jugendlichen Prinzen als

künftigen politischen Machtfaetoren zn rechucn.

Kaiser Franz Joseph ist für einen Man» seines Alters

ungewöhnlich gesund und frisch, aber wen» ei» Monarch ein

mal 60 Jahre zählt, so darf man sich wohl über seinen

Nachfolger Gedanken machen. Ganz besonders i» einem

Staate, dev mit seiner Dynastie steht und fällt, und in dem

der Monarch nicht mir der oberste Staatslenker, sonder»

gleichzeitig auch der pcrmcmeute Schiedsrichter zwischen gauzc»

Völker» uud Länder» sein muß.

Ein Moment bleibt noch zn erwähne», der Vollständig

keit halber. Seit dem Tode des Kronprinzen Rudolf ist oft

mals in der Presse von einer Abänderung der Pragmatische»

Snnction und der Einführung der weibliche» Erbfolge zu

Gunsten der zweiten Tochter des Kaisers, der Erzherzogin

Marie Valerie, die Rede gewesen. In der Presse war daoun

die Rede — sonst wohl nirgends. Die einfache Erwägung,

daß, ganz abgesehen von den Aguaten, zwei Parlamente, drei

zehn Landtage in Oesterrcich und der kroatische in Ungarn

mit drein zu sprechen hätten, nimmt jedem solchen Plan,

wenn er jemals bestanden haben sollte, jede seriöse Basis und

jede Aussicht. Solche Dinge macht man bei uns nicht. An

ein altes gothisches Schloß baut man allenfalls einen

Rcnaissauccslügcl an, ohne Rücksicht auf Stilciuhcit, uud man

ändert im Innern Einzelnes, aber die Fundamente und Grund

mauern läßt um» stehen. So war's bisher und so wird's

auch wohl bleiben. ^u8tri»cl>,>i.

Die Register der menschlichen Stimme.

Vom Kgl. Musitdilectoi <vtto Ficbach.

Das Wort Register bezeichnet einen der Orgel entlehnte»

Begriff. In dem Pfcifcnwert sucht der Orgelbauer die ver

schiedenen Orchestcrinstrumcntc zu imitircn. Er baut Pfeifen,

die den Ton der Flöte oder der Trompete oder der Posauuc

wiedergebe«, und stellt die gleichartigen Pfeifen quer durch

die Orgel hindurch auf die Windladc. Der Organist hat es

nun in der Hand, einer oder der andern gleichartigen Pfcifcn-

rcihc durch eine Hebelvorrichtung den Wind zuzuführen oder

abzuschneiden. Die gleichartigen Pfeifcurciheu »eimt man

„Register" oder, wie die genaue Vczeichuuug lautet, „Klaug-

art" oder, wie mau sich bildlich ausdrückt, „Klangfarbe".

Bei jedem Sänger erkennt unser Ohr zwei von einander

scharf unterschiedene Klangarteu, von dcneu im Volksgebrauch

die stärkere Art, welche Tiefe uud Mittellage der Männer-

stimme beherrscht, mit Bruststimme, die schwächere Klaugart,

welche in der Höhe und auch in der Mittellage Anwendung

findet, Falset, Kopfstimme oder Fistelstimme genannt wird,

ohne daß durch diese Bezeichnungen das Wesen dieser Klaug

arten auch nur annähernd erklärt würde.

Wenn wir nun vor die Frage treten: Welche Vorgänge

im Kehlkopf bedingen die Vruststimme uud welche die Kopf

stimme, so stehen wir vor Problemen, die der jetzige Stand

der Gesangswisscnschaft nicht zu euträthselu vermag. Einige

sagein Bei der Bruststimme schwingen die Stimmbänder mit

ihrer ganzen Breite uud bei der Kopfstimine nur mit den

innern Rändern. Diese Meinung wird aber von Auderu

dadurch widerlegt, daß man durch den Kehlkopfspiegel auch

bei der Kopfstimme die Stimmbänder ihrer ganzen Breite

nach schwingen sieht. Man beobachtet zu diesem Zweck auf

den Stimmbändern haftende Schlcimthcilchcu. Würde» bei der

Kopfstimme mir die i»»er» Räuder vibriren, die seitlich ge

legene» Flächen aber ruhen, so müßten diese Schleimtheilchen

von innen nach außeu getricbcu werden. Dies ist aber nicht

der Fall, sondern die Sccretc bewegen sich auch auf de» seit

lichen Flächen und werden unter Umstände» sogar »ach i»»e»

getrieben, wcuu auch nicht bis zur (Glottis. Die Gewißheit

über das Wese» von Brust- uud Kopfstimme ist aber noth-

wendigc Vorbedingung für den Gescmguuterricht; ohne diese

Gewißheit kann meiner Meinung nach von einer Methode

nicht die Rede sciu.

Bei dein Versuch, in diese Materie einzudringen, habe

ich drei Wege eingeschlagen. Die akustische Deduetion. die

Vcrgleichnng mit ausgeschnittenen Thierkchlkopfcn und die

Beobachtung durch dcu Kehlkopfspiegel. Betreten wir zunächst

den ersten Weg.

Brust- und Kopfstimme sind zwei verschiedene Register,

Klangarteu oder Klangfarbe». Was versteht ma» aber uuter

der akustischen Bezeichnung Register, Klaugart oder Klang

farbe? Nach Helmholtz's Versuchen sollen die größere oder

gcriugcre Anzahl, sowie die größere oder germgerc Stärke

der mitklingenden Obcrtöue ausschlaggebend sein für die Klang-

farbeiinnterschicdc. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen,

drängt sich uns die Frage ans: Wodurch wird die größere

oder geringere Anzahl der mitklingenden Obertöuc veranlaßt?

In meiner Schrift „Die Physiologie der Tonkunst" habe ich

deu Beweis zu führe» versucht, daß wir iu der liousistenz,

iu der Härte des Toncrzcugers deu letzten Grund für Anzahl

und Stärke der Obertöne zu erblicke» haben.

Die drei Hauptfestigkeitsgradc aller Tonerzeugrr sind:

Metall, Holz und Membran. Wenn nun bei der mensch

lichen Stimme zwei so verschiedene Klangfarben, wie Vrust-

und Kopfstimme wahrzunehmen sind, so fragen wir: Welches

sind die beiden von einander verschiedenen Festigteitsgrade,

welche der Toucrzcuguug im Kehlkopf znr Verfügung stehen?

Die Antwort hierauf lautet: De» beide» Festigkeitsgradcu

entsprechen im Kehlkopf Membran und Knorpel.

Wie bekannt, entsteht der Ton im Kehlkopf durch die

Luftstöße, in welche der mehr oder weniger energische Glottis

verschluß die ausgeathmetc Luftsäule theilt. Dieser Glottis

verschluß wird gebildet durch die Stimmbänder, den darunter

liegenden Stimmbandmuskel tnvreu llrvtlurknmcl^U!, uud durch

die Ary-Kuorvel, an deren Fußenden der Stimmbandmuskel

angeheftet ist. Im Allgemeinen ist die Ansicht verbreitet, die

ziemlich widerstandsfähige!! Membranen, die wir Stimm

bänder nennen, seien der Hauptfactor bei der Toubilduug.

Diese, Auffassung müssen wir ganz nnd gar fallen lassen. Die

Stimmbänder verhalten sich zn dein Stimmbandmuskel wie

der Ueberzug zum Regenschirm, wie das Etui zum Juwel.

Sie bilden uur die schützcudc Betlciduug für das wunderbar

lcistuugsfähigc und dcßhalb so kostbare uud werthvolle Ge

bilde des Stimmbaudmuskels, ähnlich wie die Lippenmuskeln

des Blechbläsers beim Ansatz des Mundstücks durch die helle

Üederhaut geschützt werden. Der Stimmbandmuskel könnte

bei seiner complieirten Thätigkcit ohne die Schutz bietende Hülle

der Stimmmcmbraueu sehr leicht Schaden »ehmeu, ebenso

wie beim „Durchblascu" des Blechbläsers das rothe Lippen

fleisch zuerst verletzt wird. Wir haben es demnach bei der

Tongebnng mir mit dein Stimmbandmuskel uud mit dcu Ary-

iluorpclu zu thuu; vou beiden ist wieder der Stimmband

muskel der eigentliche n,?en8.

Wir verhält sich nun der Stimmbandmuskel auf der

Höhe seiucr Kmftlcistung?
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Die Veränderung in Lage und Consistenz, die jeder

Muskel bei seiner Zusammeuziehung erfahrt, läßt sich am

anschaulichsten an dem großen Armbcuger diceps beobachten.

Wenn man den Arm energisch beugt, so erkennt man deut

lich, wie sich der große Veugeumuskel verkürzt, verdickt und

wie seine Consistenz zunimmt. Bei größerem Widerstände,

z. B. wenn man sich am Reck cmporzieht, wächst die Consistenz

derart, daß der Muskel, wie man zu sagen pflegt, steinhart

wird. Steinhart ist nun zwar zuviel gesagt, aber mit knorpel-

hart ist der Zustand des in dieser Weise contrahirten Muskels

jedenfalls zutreffend bezeichnet. Zu dieser knorpelartigcn Er

härtung ist der Stimmbandmuskcl außergewöhnlich befähigt,

denn die von vorn nach hinten gehende Hauptfaseruug ist

durchsetzt von senkrecht und schräglicgendcn Muskelfasern,

welche zur Erhöhung seiner Constistenz unzweifelhaft bei

zutragen haben. Denken wir uns uun die beiden Stimm

bandmuskcl mit äußerster Kraftanstrengung contrahirt, d. h,

knorpelartig erhärtet, fo werden sie in Verbindung mit den

Ary-Knorpeln einen Glottisvcrschluß bilden, welcher gegen

einen membranöfen Verschluß die einzelnen Luftstöße unzweifel

haft präciser und energischer von einander trennen wird,

dessen Schwingungen aber in Folge der erhöhten Consistenz

und der dadurch vermehrten Schwere langsamer sein werden,

mit andern Worten: wir werden durch den knorpelartigen

Glottisvcrschluß einen Toucrzeuger gewinnen, der reich an

Obertönen, Tiefe und Mittellage beherrscht, dem aber die

höchste Höhe der Stimmgrenze versagt ist. Wir werden in

diesem tnorpelartigen Verschluß der Stimmritze das Register,

die Klangart oder Klangfarbe der Bruststimme vor uns haben.

Die kräftigere Wirkung der Bruststimme wird noch eclatautcr,

wenn in den Stimmbandmuskeln wirtliche Knorpelstucke ein

gelagert sind, und solche Einlagerungen sind wiederholt ge

funden worden in Gestalt der vorderen und Hinteren Scsmn-

knorpel. ^

Nach diesen Ermittelungen über die Biuststimmc oder

genauer Knorpelstimme oder harte Stimme werden wir in

Hinsicht ans die schon gewonnene Kenntniß, nach welcher der

Glottisverschluß uur über Knorpel und Membran verfugt,

logischer Weise die sogenannte Kopf-, Fistel- oder Falsetstimmc

ein membrcmöses Register nennen müssen, denn ein mixtum

ist wegen der ungleichen Schwingungen ausgeschlossen. Durch

die Bezeichnung membrcmöses Register werden dicAryKnorpel

von der Mitwirkung bei dieser Klangfarbe von vorn herein

ausgeschlossen. Demnach hat der Stimmbandmuskcl allein

die Kopfstimme zu erzeugen und zwar als Membran, d. h.

in geringerer Erhärtung, oder, was dasselbe sagt, in schwächerer

Contraction.

Wenn wir nach diesen Erörterungen in Ferncrem Ver

gleiche anstellen zwischen dem menschlichen Kehlkopf und

Thierkehlköpfen, so finden wir bei den Säugethicren im

Großen nnd Ganzen denselben Mechanismus, wie beim

Menschen. Für meine Theorie der Knoipelstimme als Brust«

stimme sind mir besonders bcachtenswcrth erschienen die Kehl

köpfe von Hund, Schaf, Krokodil, Frosch uud der Kröte I^ip-l.

Während der Hund vermittelst seiner relativ langen Stimm

bandmuskeln und kurzen Ary-Knorpel durch 1'/,, Octaue hin

durch zu heulen nnd trotzdem mit Bruststimme zu bellen

vermag, sind Schaf, Krokodil, Frosch nnd I'ipu, wegen des

Vorherrschens des knorpeligen Materials im Glottisverfchluß

nur befähigt, eine tiefe, knarrende Tongebuug zu äußern, die

aber mit der menschlichen Bruststimme gleiche Klangfarbe

zeigt. Das im Brustton erklingende eintönige „bäh" des

Schafes, welches nie in einen Fistclton umschlägt, wird be

dingt durch das verhältuißmäßig weite Hineingreifen der Fuß

spitzen der Ary-Knorpel, des pr«ee88U8 vocali«, iu den

Stimmbandmuskel.

Beim Frosch müssen wir staunen, wie diese Amphibie

im Stande ist bei der Kleinheit des Kehlkopfes, sein so tiefes,

starkes, weithin hörbares „Quak" erschalle» zu lassen. Wer

jemals ein Concert dieser eifrigen Sänger belanfcht hat, der

wird sich gewundert haben über die Aehulichteit des Frosch»

tons mit dem Brustregister der Männerstimme und über die

tiefe Lage des Froschgefanges. Ich habe wiederholt beobachtet,

daß einige Bassisten dieser Gattung bis zum kleinen (! hin

untersteigen. Haydn, der göttliche Imitator von Naturlauten,

läßt in den Jahreszeiten bei der Stelle „und in dem Sumpfe

quakt der Frosch" die beiden Waldhörner mit kl. es und ein

gestrichen es l'l? einsetzen, so daß das tiefe es durch das hohe

verstärkt wird. Die Ursache der tiefen und kräftigen Stimme

des Frosches liegt in der relativen Dicke des Stimmband

muskels, dessen Gewicht durch eingelagerte Knorpelstücke noch

vermehrt wird. Auf der Thatfache, daß durch Gewichts

Vermehrung einer schwingenden Zunge der Ton vertieft wird,

beruht die Einrichtung des Harmoniums. Hier werden die

tiefen Töne erzeugt, indem auf die Zungenspitzen der Naß

register kleine Eisenstückchen aufgenicthct werden. Diese

Gewichtsverlnehrung verlangsamt die Schwingungen und ver

tieft den Ton.

Die von mir aufgestellte Theorie der Knorpelstimme

zeigt sich in ihrer letzten Konsequenz bei dem Krokodil und

bei der Krötcnart ?ip». Der Kehlkopf des Krokodils zeigt

als Haupttonerzeuger zwei Knorpelleisten, die sich einander

nähern können und deren innerer Rand in eine Hautlippe

übergeht. Der Ton klingt daher rauh, tief und brummend.

Bei den Kröten fehlen sogar die Hantränder; an Stelle der

Kehlkupfsmuskeln oder der Stimmbänder befinden sich im

Innern des Kehlkopfes als wesentlichster Theil des Tongebers

nur zwei knorpelige Stäbe, welche einen tiefen, brummenden

Ton hervorbringen. ^

Wenn wir von dieser Betrachtung der Thiertehltöpfe

aus die menschliche Stimme beurtheilen, wenn wir sehen, wie

besonders bei den niederen Gattungen die Natur dem Ton-

erzeuget durch Einlagerung von Knorpelstückcn oder durch

vollständige Vcrknorpelung Kraft uud relative Tiefe verleiht,

dann werden wir im menschlichen Kehlkopf weiter nichts als

eine analoge Einrichtung erblicken. Die hart contrahirten

Stimmbcmdmuskcln mit nicht weniger als zehn eingelagerten

Knorpeln — zwei Ary-, zwei Santoriui-, zwei Wrisberg'schc

uud vier Sesam-Kuorpel — werden logischer Weise diejenige

Klangart erzeugen müssen, der wir größte Kraft und relative

Tiefe zusprechen, wir werden in der Knorpclstimmc die Brust

stimme vor uns haben. Es könnte eingewendet werden, daß

die Sesam-Knorpel in der anatomischen Untersuchung nur

sehr selten auftreten. Dicfe Thatsache jedoch betrachte ich

gerade als eine Bestätigung meiner Ausführung, da außer

gewöhnlich starke und große Stimmen ebenso selten zu

fmden sind.

Wenn die Resultate dieser Untersuchung als zweifellos

hingestellt werden könnten, so müßte bei der Kehltopfbesich

tigung das Kehlkopfinnere während des Gesanges mit Brust

stimme in Folge der Zusammenziehung des Stimmbcmdmustels

sich mehr verengt zeigen, als bei der Kopfstimme. Die

Letztere müßte demnach bequemer sein für die Laryngofkopie.

Ferner müßten wir bei der Bruststimme die Ary-Knorpel

mitschwingen und bei der Kopfstimme ruhen sehen. Alle diese

Punkte werden vermittelst des Kehlkopfspiegels auf's Unwider-

lcglichste bestätigt. Demnach müssen wir die bisherige An

nahme, nach welcher bei der Bruststimme die ganze Breite,

bei der Kopfstimme aber nur ^ oder ^ der Stimmbänder

thätig sei» soll, als Irrthum verwerfen, was wir um so

ruhiger thun können, als für die genannten Annahmen auch

noch nicht der Schein eines Beweises erbracht worden ist.

Für die fernere Forschung wäre es von größtem In

teresse, wenn berühmte Sänger uud Sängerinnen sich ent

schließen könnte», ihre Kehlköpfe der wissenschaftlichen Unter

suchung testamentarisch zur Verfügung zu stellen.

V
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Literatur und Annft.

Vom christlichen Adel.

Erinnerungsblätter der Gräfin Bernstorff.

Von Felix Poppenberg,

An der zarten und doch festen Frauenhand Gabriele

von Bülow's, Wilhelm von Humboldt's Tochter, haben wir

einst fast ein Jahrhundert deutschen Lebens betrachtend durch«

wandert. Aus dem gleichen Kreise ruft uns jetzt eine Frauen

gestalt auf, mit ihr in alten Chroniken zu blättern, durch

eine lange Familiengalerie voll interessanter Köpfe zu schreiten,

lind die Chronik, die vor uns aufgeschlagen wird, enthält die

Aufzeichnungen der Gräfin Elise von Bernstorff, der ge

borenen Gräfin von Dernath.*) Der Wandel der Jahre,

der hier vor uns sich abrollt, ist nicht so groß, wie in dem

Buche Gabriele; bis 1835 nur, von 1789 an reicht die

Spanne der Zeit, aber die Fülle der Bilder, die Sccnen

und die Figuren, der bunt wechselnde Schauplatz lockt hier

wie da. Die Kulturgeschichte der hohen Gesellschaft empfängt

durch beide Actenstücke gleich fesselnde und instructive Docu-

mente. Aesthetisch und psychologisch betrachtet war das Vülow-

wert feiner, intimer; ein Buch mit persönlichen Noten, nuancen

reich, in der Form facettirt, farbig lind sprühend, lebendigen

Wortes voll und nuturechter Bewegung, lind die Menschen

alle so vielseitig und wechselnd, und so unverhüllt geschildert,

daß man tief in ihnen lesen konnte. In Allem ein Seelen-

und Menschenbuch, ein Buch für den Feinschmecker. Die

Aufzeichnungen der Gräfin Bernstorff sind mehr ein Buch

der Facten, der Thatsachen; ein Buch für deu Historiker und

Annalisten. Mit einer gewissen officiellen Rescrvirtheit sind

allzu intime Innerlichkeiten vermieden, eine strenge Grenze

wird mit Sicherheit eingehalten, gewisse Dinge scheinen über

haupt nicht zu existiren, und häufig denkt man an das

pompöse Wort: Eine Königin von England hat leine Beine,

Die Gräfin Elise von Bernstorff selber, so liebenswürdig

und sympathisch sie uns gegenübertritt, hat auch nicht den

Reichthum des vollen großen Wesens, über den die Tochter

Wilhelm von Humboldt's souverän verfügt. In ihren Tage

büchern mußten die verzeichneten Momente und Ereignisse

stärker wirken als der Spiegel, in dem sie sich reflectirten.

Aber die Ereignisse sind immerhin reflectirte, von einem Mi>

erlebenden empfunden und aufgefaßt, der Reiz des Persön

lichen legt seinen Duft darüber und trägt sie bis zu unseren

Tagen.

Ein fein geschnittenes Cameengesicht blickt uns aus dem

Porträt der Gräfin Elise an. Ein edles Oval, Nase und

Stirn in gerader Linie, ein stolzer festgeschlossener Mund,

etwas kühle vornehme Augen, über dem griechisch-hoheitsvollcn

Kopfe schwarzes lockiges Haar, das sich dunkel in die weiße

Stirn wirrt. Ein pikanter Contrast, die fast zu strenge

Stil-Reinheit des Kopfes und darüber die capriciösen Haar-

ringel. Ein Typus, hinter dem man Widerspruchuollcres und

Complicirteres suchen möchte, als seine schriftlichen Bekennt

nisse geben. Das Bild, das sie uns indirect, mosaikartig zu

sammensetzen, stellt vor uns die Normalfigur einer adligen

Dame vom Anfang des Jahrhunderts hin mit einer gewissen

ausgerechneten Restlosigkeit. Die sichere Selbstverständlich

keit der alten Tradition liegt über ihr, die selbstverständliche

Reinheit, die selbstverständliche Unerfahrenheit und Unkcnntniß

der Niederungen des Lebens. Ihr Lebensgang liegt in den

Hauptzügen von früh an aufgezeichnet vor ihr, mit der

ebenbürtigen Heirath und der Hoffnung auf Kindersegen.

Die Gefühlswelt dieser Blätter, die in ihren ersten

Partien im alten holstein'schen Adclsgcschlecht spielen - die

Gräfin Elise ist eine geborene Dernath, heirathet ihren Onkel

") Berlin. Mittler K Sohn.

Bernstorff, der mit ihr als Gesandter Dänemarks dann nach

Wien geht und schließlich in Berlin Minister wird — ist

eine ähnliche, wie in den Aufzeichnungen der deutschen Frau

von Bülow. Bor Allem ist gleich die natürlich schlichte Fröm

migkeit, die ein Zweifeln überhaupt nicht fassen kann, jene

einfältig sichere, undogmatische Frömmigkeit, die kindlich an

den Bater im Himmel glaubt und an das Reich, das ihr

verheißen. Es ist sonderlich die Frömmigkeit der jungen

Mütter, die mit ihren Kleinen wieder" selbst zu Kleinen werden,

und alter Berse rührenden Sinn gläubig empfinden:

„Wenn fromme Kinder schlafen geh'»,

An ihrem Nett zwei Engel steh'n;

Die decken sie zu, die decken sie auf,

Die haben ein liebend Auge darauf.

Wenn aber auf die Kindlein stehen,

Die beiden Englein schlafen gehen;

Es reichet nun nicht mehr der Englein Macht,

Es nimmt der liebe Gott selber die Wacht."

Auch pietistische Nnwandlungen fehlen nicht, so daß uns diese

holsteinische Gräfin zuweilen an ihre Landsmännin, die Gräfin

Holt, erinnern könnte, die frommselige, himmclstolze, die Fon

tane in „Unwiederbringlich" geschildert. Sie Preist die glück

lich, „denen die Herrlichkeit des Himmels stets zn gegenwärtig

ist, um Freude an der Pracht dieser Erde zu finden, denen

im Wiederschein des himmlischen Lichts aller irdischer Glanz

trübe und matt erscheint, und denen diese Nichtachtung der

Erde innerster Besitz ist". Und pathetisch wird diese Fröm

migkeit in den Tagen gesegneter Mutterschaft — wie selbst

verständlich ist auch diese Diplomatenehe kinderreich, Sie

sieht ihr Glück als geheiligt erst nach der Taufe an und

bringt „ihr Kindlein als Lobopfer dem Herrn dar", und

das Wochenbett ist für sie ein Sacmment. In trüben, be

drängten Stunden befragt sie nach Herrnhuter Sitte das

Bibelorakel. Gleich sind auch die erotischen Partien. Die

Lohe der Leidenschaft schlägt in dies abgeklärte harmonische

Leben so wenig hinein, wie in das Gabrielens. Beide Auf

zeichnungen kennen im Punkte der Liebe nur die durch Eltcrn-

wahl geheiligte Verbindung mit einem Manne, vor dem sie

zunächst mehr Respect empfinden als Liebe, mit einem Manne,

nm wieder eine Fontcme'sche Gestalt zu nennen, vom Stamme

Imtstetten's, Effi Briest's Gatten. Dieser Mann hat nichts

vom Liebhaber, er hat mehr von einem väterlichen Freund;

man schäkert nicht mit ihm in weiblich-reizsicherer Ueberlegen-

heit, man blickt zu ihm, dem bedeutend älteren, der als hoher

Herr zu dem kleinen Mädchen sich herabgelassen, mit scheuem

Respect empor. So ist Herr von Bülow, so ist Graf Bern

storff, den Gräfin Elise, seine Frau und Nichte zugleich,

ihren „verehrten Gemahl" nennt. Beides übrigens ausgezeich

nete Männer, voll Pflichttreue, Tüchtigkeit, staatsmännischer

Bedeutung^ mit starkem, innig-festem Familiensinn; in ihren

Liebesäußerungen aber voll streng gemessener Reservirtheit

des Empfindens; es ist nur die Kanzleisprache des Herzens,

die sie sprechen. Sehr charakteristisch für diese Empfindungs-

weise ist ein Werbebrief aus jener Zeit vom Jahre 1822,

der Brief, in dem Karl von Roeder als „Christ, Edelmann

und Officier" um eine adelige Dame wirbt, natürlich erst,

nachdem ihre Augehörigen es ihm gestattet haben:

„So anziehend und meinem Herzen wohlthueud auch Ihre

äußere Erscheinung ist, so ist es doch mehr die Frömmigkeit

und Tugeud, welche ich iu Ihnen erkannt habe, die Sie mir

so unaussprechlich theuer machen ..."

Und er gelobt: „Es ist mein heiliger Vorsatz, wenn Sic

mir Ihre Hand reichen, Gott immer recht dringend zu bitten,

daß er meine Liebe zu Ihnen auch so lauter und rein sein

lassen möge, daß mir das Glück Ihrer Seele das Theuerste

und Höchste stets sei, damit wir in diesem gebrechlichen irdischen

Leben nie den Pfad nach der irdischen Hcimath verlieren und

einst vor dem Throne Gottes noch die Stunde segnen mögen,

die uns zusammenführte."
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Da wir in den „Liebesbriefen" des Gabrielebuches ähn

liche Töue durchaus herrschend finden, erhalten wir ein Recht,

sie für eine bestimmte Gesellschaft als typisch anzusehen. Ein

merkwürdiger Rückschlag gegen die Frcigeistcrci der Leiden

schaft nnd die Emamipatio» des Fleisches, wie sie die Ro

mantik verkündet und wie sie ihre Gcistcsgefährteu, vur allem

Gentz, damals auch praktisch noch überaus lebhaft bcthätigte».

Freilich Echlcicrmacher wandelte schon lauge nicht mehr auf

den gleitenden Pfaden der Luciudcubricfc, doch auch iu seiner

neuen Phase gefiel er der gottseligen Gräfin nicht, sie fand

feine Predigt sehr wenig erbaulich, lind von Gentz uud der

Rahel zog sie sich iu Wien mit rcscrvirtcr Scheu zurück.

Den frommen seraphische!! Seelen dieses Geschlechts

eignet iu cuutrnstrcichcr Mischung ciuc ganz robuste irdische

Wirtschaftlichkeit. Die adlige Gabriele sowohl als die gräf

liche Elise sind tüchtige Hausfrauen uud handfeste Mütter,

Das Luriisbedürfuiß ist gering uud der eigene Bedarf gc

uügfcn», Aufwand wird nur getrieben, wenn es die Reprä

sentation, wenn es sozusagen Konig uud Vaterland gebiete»

— ein Aufwand aus Pflicht. Die Toilettcuarraugements

siud der Gräfin Berustorss im Grunde recht lästig und sie

fühlt sich erst entschädigt, wenn fürstliche Anerkennung ihre

Befriedigung ausdrückt — wie bei jenem Hoffeste, als die

Kaiserin ihr weißes Kleid mit dem Oraugeblüthenkranz in

Bolivaform — d. h. auf der Mitte der Stirn schmal und

dann auf beiden Seiten reich uud voll — mit den Worten

lobte- „Ei, Gräfin Elifc, wie allerliebst." Zu einem Balle

an Königs Geburtstage mußte sie sich sogar ein Iuwcleu-

diadem 'borgen. Zn den Eongreßscste» in Wie» 1^15 —

das erzählt die Großmutter ihren verwöhntere» Kindern nnd

Enkeln mit dentsam aufgehobenem Fi»gcr — wurden keines«

Wegs viel nenc Anschaffungen gemacht. Außer den Kosten

für weiße Handschuhe und weiße Schuhe, für den Frifenr,

für die Eostümc zn Cnrrousscl und Maskenball, außer dem

kleinen, vom Grafen aus Paris mitgebrachten Trousseau, gab

es keine größeren Ausgaben. Als weiteren Beleg zu der da

maligen Einfachheit der Moden erzählt sie, daß eine kleine

Tüllhaube mit rosa Verzierung sie manchmal auf de» größte»

Soireen, auf denen getanzt wurde, schmücken mußte. Diese

Mode der Hauben kam jetzt erst auf, bis dahin warcu sie

etwas Unerhörtes. Die reichsten Wiener Damen zeichneten

sich übrigens durch große Einfachheit aus uud strahlten nur

bei großen Festen in Diamantenpracht. Nicht eben viel

buutc Steine siud es, die uns der Gräfin Vernstorff Bild

zusammensetzen. Es ist, von den wechselnden Schauplätzen

abgesehen, ein einförmiges Lebe» in gleichmäßig einfacher

Grandezza , einförmig vor Allem an reichen inneren Erleb

nissen. Mannigfacher waren die äußeren, lind — wie fchon

Eingangs gesagt wurde — ihre Aufzeichnungen sind inter

essanter durch die Ereignisse, deren Zeugin sie war, durch die

Menschen, die sie auf ihrem Lebenswege grüßte, als durch

die eigeue Persönlichkeit.

Auf drei Bühucu spielt ihr Leben sich ab, ihre Mädchen-

tagc in alten holsteinischen Schlössern, ihre Fraucujcchrc iu

Wie» uud iu Berlin, Nicht minder interessant als die Orte

der Handlung ist die Zeit: Ende des alten nnd Anfang des

neuen Jahrhunderts — vou 1789 bis 1835. Aus der Jugend

zeit steigen culturhistorische Genrebilder uns ans gleich alten

Almauachkupfern. Schlußlebcn mit Charadcnaufführungcn

und Gesellschaftsspiel; ritterlich liebende nnd ihrer Anmuth

felige Frauen iu zierlich gehegten Parts mit smaragdgrünem

Rasen, malerischen Banmconlissen nnd dem chinesischen Pa

villon auf der Anhöhe; das Großvaterhans mit der Gcllcrt-

inschrift über der Pfm-ic: „Lebe, wie Du, wcuu Du stirbst,

wünsche» wirst, gelebt zu habe»," und die Großvatcrhochzeit

darin mit dem kumischcn alten Paare: der Bräutigam, der

alte Graf Dcruath: die Braut, das nicht minder alte Haus

fräulein von Ahldcn. Wir scheu die rührend humoristische

Sccne „den Myrthcutranz auf der ehrbare» Haube, die

Prise Tabak, welche während der Trauung verstohlen ge

nommen ward, das Schooßhündchen, das umherschwänzelle,

ganz verwundert, daß es unterdeß nicht seinen gewohnten

Platz bei seiner Herrin beibehalten konnte", zum Schluß den

lustigen Bauerntnuz auf der prächtigen Diele mit dem Kehr

aus, deu das alte Paar selbst eröffnete uud mit dem fröh

lichen Liedc begleitete: „Und als der Großvater die Groß

mutter nahm,"

Die kleinen zierlichen Cabinetstücke werden durch Haupt-

und Etaatsactiouen abgelöst, wenn wir der junge» Gräsin

Bcrnstorff nnd ihrem Gemahl, dem dänischen Gesandten ani

österreichischen Hofe, nach Wien folgen. Es ist die fest-

rauschcndc, taumclfrohe Zeit des Eongresses. Die Hetze der

Genüsse, die athemlose Jagd der Vcrgnüguugeu, der heimlichen

uud der lauten, gebe» die hastige» Tagcbuchnotizen Friedrich

von Gentz' besser wieder; in dem Spiegelbild, das Gräfin

Bcrnstorff vom Eongreß giebt, genießen wir dafür die un

verhohlene Ucbcrraschung einer Lebenscmfängeri». Und nicht

»»Pikant ist es, diesen orgiastischcn Tanz uud seine Anführer,

dieses Ragout vou Diplomatie, Rausch, Genußsucht und Buß

predigt in einem so geraden und einfach organisirten Em

pfindcu reflectirt zu sehn.

Der Rcigcu der Feste zieht vor uns auf mit Redouten,

Maskerade», Galaopern, Kinderbällen, Earroufsels, bis plötz

lich wie eine Bombe das Gerücht von Napoleon's Landung

iu Frankreich eintrifft. Die Stimmung gerade dieser Tage

ist ausgezeichnet festgehalten. In Aller Mienen war die

Schrcckenstnüde deutlich zu lesen. Am tiefsten in Tallci)-

rand's Zügen. Vergebens vcrfnchtc man durch Komödien

und Tableanx die Gesellschaft noch einmal zu fesseln, eine

Thorschlußpanik brach aus: „der Cougreß glich einem Schau

spiel bei brennendem Hause. Der letzte Akt wurde den Künst

lern erlassen. Man dachte allein an Rettung für deu Augen-

blick." Die Osterandachten fanden die Kirchen voller als

sonst. U»d vor Allem strömten die schönen Sünderinnen

und elegautcu Sünder zn dem grotesken Bußprcdigcr von

Sauet Stcphciu, Zacharias Werner. Er, der die Lust und

Qnal des süßen Lasters so innig am eigenen Leibe erfahren,

und jetzt i» der Wollust der Zerknirschung und der Demü

thigung uvuc Freude gefuudeu, bot dieser Gesellschaft iu seinen

Predigten, gemischt aus Harlckinndcn und tröstenden Buß

psalmen das rechte ttaut-^uül,. Die Gräfin Bcrnstorff ver

mehrt die Anekdoten über diesen Abraham n Scmeta Clara

rcdivivus. Sic berichtet, wie er gekniet, geweint und mimisch

gesticulirt, wie er mit ungenirtcr Deutlichkeit in seinen eigenen

Vcrgangenhcitsbctcniitiiissc» gcwühlt, wie er vo» Pferden und

den Wiener Küchiuueu allerlei seurriles Zeug geredet.

Interessanter noch als Wien ist uus der Berliner Schau

platz. April 1817 siedelten Bcrustorff's nach der preußischen

Hauptstadt über. Der Graf war hier zunächst Gesandter

seines dänische» Souveräns. Ein Jahr später aber wurde

er Minister der auswärtigen Augelegeicheiten durch einen Sieg

über Wilhelm von Humboldt.

Bilder aus dem Hofleben Friedrich Wilhelm's III. bringen

nun die Aufzeichnungen, nnd ein stolzer Zug bekauuter und

berühmter Gestalte» zieht an uns vorüber, klangvolle Namen

rauschen an das Ohr.

Die zarte Elise von Rndziwill, die Jugendliebe Kaiser

Wilhelm's des Ersten neigt sich u»s. Frau vou Bcrnstorff war

stille Vertraute dieser heimliche» Neigung. Auf einer Fest-

lichleit beim Minister Schuckmau« — 1825 — flüsterte ihr

der damalige Pri»z Wilhelm zu, sein Vater habe ihm er

laubt, die Großfürstiu, seine Schwester, bis Posen zu be

gleiten nnd Radziwill's zu besuchen. Sein Herz jubelt, er

sieht in dieser Erlanbniß die Einwilligung zu der Heirath.

Uud die Freude zieht auch bei Radziwill's ein. Alle Wollen

scheinen verstreut. Mau macht lachende Zukunftsplcmc, der

Prinz begrüßt Elise als Bräutigam, das Glück der Beiden

ist offenes Geheimuiß. Da stürzt der Prinz plötzlich die Treppe
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hinab und prallt mit dem Kopfe so gegen einen niedrigen Thür-

bogen, daß er bewußtlos liegen bleibt. Man will den schwer

Verletzten zurückhalten, aber cr hat dem Vater das Versprechen

gegeben, nur drei Tage in Posen zu bleiben, so reist er in

seinem schlimmen Zustande zurück, um sechs Wochen besin

nungslos zn liegen. Diese sechs Wochen werden das Schicksal

dieses Iugendglückes. Der König wird von Neuem gegen

die Ehe mit Elise eingenommen; das verfrühte Bekanntwerden

der Verlobung erzürnt ihn. Er verweigert endgiltig seine

Zustimmung. Der Name Elisens taucht noch öfter in diesen

Blättern auf. Als der Prinz sich mit der Prinzessin Angusta

von Sachsen-Weimar vermählen sollte, fand vorher noch ein

Wiedersehen statt. Da er der Gräsin Bernstorff für ihren

wohl etwas gezwungenen Glückwunsch dankte, faßte er ihre

Hände in großer Bewegung und sagte: „Ich werde Elise

wiedersehen; ich gehe nach Antonien." Und wie cr ihren

Schreck bemerkte, fügte cr hinzu: „Meine Schwiegermutter

selbst hat mir den Wunsch ausgesprochen, daß dieses mein

erstes Wiedersehen mit Elise vor meiner Vermählung über

standen sein möchte." Weiter hören wir aus dem Leidens- <

buche der unglücklichen Prinzessin ihren Roman der Desil

lusion mit dem Fürsten Schwarzenberg, der sie stürmisch uud

bestrickend in Teplitz 1833 umwarb, nnd sich dann, als er

seinen wahren Zweck, seine Schnldcndcckung erlangt hatte,

zurückzog. Elise blickte nun hoffnungslos, müde und matt

in die Welt; ein Bild der Entsagung muß sie sich noch ans

große Bälle und Feste schleppe» lassen. In dieser welken

Stimmung, wo sie all des Treibens müde ist, schreibt sie an

die Gräfin Sophie: ^

— — „folange man noch im Kampfe mit dem Schmerze

ist, wird es einem doch znwcilcn so schwer, daß man rufen

möchte: ,Ach, wie so lange/ bis man so weit ist, daß man

wieder hcrabschanen kann mit von Gott erhellten Blicken über

die zusammenhängende Kette von Schicksalen, die doch ein

göttlich großes Ziel haben. Wie gern ging ich zu Ench, statt

hier auf dem Balle mich nmherzutrcibcn. Es wird mir heute

gar nicht leicht, obgleich es mir auch dort, wie überall vor

kommt, als wäre es einerlei, was wir thun, wenn wir es

nur uni Gottes Willen thun." —

In nächster Nähe und mit guter Beobachtung hat unsere

Auualisti» auch die morganatische Ehe Friedrich Wilhelm's III.

mit der Gräsin Auguste Harrach mit erlebt. Mit allen

Reizen des mome,ntancn Eindrucks, ganz dramatisch schildert

sie uns die Ueberruschung, die das gab.

Am 10. November 1827 sitzt sie mit ihren Kindern am

Theetisch in ihrem gemüthlichen Hause, Wilhclmstraßc 76,

als der Fürst Wittgenstein erscheint; cr bittet sie um ein

löte ü, t«t,e und fügt, „scherzend gegen die Mägdlein ge

wendet, hinzu, es werde zwischen ihm uud ihr von nichts

Geringerem, als einer Heirath die Rede sein". Dann kün

digte er ihr die vor einigen Tagen stattgehabte Vermählung

an. Nun geht es wie ein Lauffeuer weiter: Im Palais des

Prinzen Heinrich befindet sich Gräsin Elise mit der Hofdame

Emilie von Zeuner, sie sind gerade iu lebhaftem Gespräch,

„als die Schwester Friederike Pappenheim, geb. Zenner, athcm-

los hereinstürzt und vor großer Bewegung lange nicht zu

Worte kommt, vielleicht auch keinen Ausdruck zu finden weiß,

der dieses erstaunliche Ereigniß grausig genug wiedergeben

kann. Endlich stammelte sie die abgebrochenen Worte hervor:

,I^e rui »'e«t niarie; la <Ieinni8nUs cis Ulirincn, c^us Ion

ecmnalt «, peine, e»d Ig, teinme clu r«i, il I'a nnniin<?6

oriiit:e38e cl« I^ie^nitx." Doch ihr immer schneller und lauter

fließender Redestrom wird durch einen Schrei der Ieuuer

unterbrochen, dem eine Ohnmacht folgt. Kaum haben wir

sie durch Einreibungen u. s. w. in's Leben zurückgebracht, als

sie, zu der Schwester gewandt, ausruft: ,Nc»i, inu. en^re! je

n'irai nn,8 »u (?uncert 1« 8oir nun c«rtß, cslll me 8ern,it

imn<188! !)!«."

Die Berliner nahmen ebenfalls die morganatische Ehe

ihres Königs mit einer Katholikin nicht sonderlich erfreut

auf. Ihre Unzufriedenheit äußerte sich in einer „allgemeinen

und stillen Trauer und in starrem Staunen". Die Gräsin

Harrach war bisher trotz ihres hübschen Aeußeren wenig auf

gefallen, sie galt als ein „sehr anspruchsloses und gutes

Mädchen". Die älteren Damen gewann sie dnrch ihr be

scheidenes Wesen. Den Huldigungen der jungen Herren gegen

über verhielt sie sich rcseruirt. Diese Huldigungen verstummten

aber, als die Heirathsplane des Königs bekannt wurden. Es

fehlte ihr von nun an fast stets an Tänzern, bis der König

die Etikette einführte, daß sie wie die anderen Prinzessinnen

zum Tanze ansagen ließ. Am 11. November stellte cr die

schüchterne nnd bescheidene Fremde seinen Tafelgästen als

seine Gemahlin, die Fürstin von Liegnitz, vor.

Ihre Stellung war nicht leicht, vor Allem erschwerte ihr

die Haltung des Königs selbst, ihre Position. Elise Bernstorff

sagt darüber: „Die Furcht, sich dnrch jugendliche Zärtlichkeit

für die junge Frau ein Nidicule zu geben, verleitete den

König zu einem Betrage» gegen sie, dessen Kälte wirklich

empörend erscheine» mußte. Er sah sie im Beisein Anderer

nie an, geschweige, daß er mit ihr gesprochen hätte. Er zeigte

sich nie an ihrer Seite. Als sie ihm später einmal ans einer

Reise in die Provinzen folgen mußte, hatte man in irgend

einer kleinen Stadt den König und die Fürstin in zwei Nach

barhäuser ciuguartirt und zur Verbindung zwischen ihren

Wohnungen eine Thür durch die Mauer gebrochen. Da ward

aber der König sehr böse und schalt ohne Ende. Doch nicht

allein durch solche Kälte mochte cr der armen jungen Frau,

die gauz auf ihn angewiesen war, oft recht wehe thun; er

erschwerte ihr das Leben »och damit, daß er sie durchaus i»

den Privatstaud hiuabdrücken wollte. A» der Tafel faß sie

ganz unten an; wenn der Hof in die Kirche oder sonst wohin

fuhr, mnßtc sie mit; doch ihre zwei Füchse vermochte» sie

nicht so schnell znr Stelle zu bringen, wie sie gesollt, und

sie war ein Nachzügler überall."

Erst in späteren Jahren hob sich ihre Lage. Hülfreich

war dabei der Kaiser von Rußland, der seinen Sohn und

seine Schwiegertochter, die Tochter Friedrich Wilhelm's, nach

Berlin begleitete. Er verlieh ihr den Katharinenorden und

bestimmte den König, sie an den Vermählungsfeierlichkciten

des Prinze» Wilhelm voll theilnehmen zu lassen. Das waren

rauschende Feste: Die Rcdoute im Zeichen des heiligen Ruß

lands, bei der Gneisenau's Töchter i» große» wagenradähn-

liches Togues von rosa Flora und Band erschienen, und die

Gräfin Elise in einer „Knalltoilcttc", scharlachfarbcnem

Astrachan mit weiß drapirter Taille und Aermeln und einem

goldgestickten Turban; das Fest der weißen Rose in Pots°

dam mit ritterlichem Turnier n In, l'oo^ue und allegorischem

Festspiel. -

Wie in einem Kaleidoskop ziehen die wechselnden Secnen

vorüber, bis wir, wie im Buche Gabriele, aus der rauschenden

Welt an stille schmerzensreiche Krankenbetten gerufen werden

und um uns das große Sterben aller derer angeht, die wir

auf der langen Wanderung lieb gewonnen. Wie wir mit

der Gräfin Elise über den Rasen von Bernstorff im Kinder-

spiel getollt, in der Hofburg zu Wie» getanzt, im Königs

schloß zu Berlin die jungen Töchter zu ihrem ersten Ball

begleitet, so treten wir jetzt mit ihr an offene Gräber und

betrauern mit ihr ihren Gatten, der 1835 nach langen Leiden

starb. Eine große Stille bricht um sie nun an, von der

Gegenwart fordert sie nichts mehr, sie erzählt ihren Kindern

von der Vergangenheit. Und die Kinder, sie hören es gerne

»nd sie geben aus der Fülle der Erinnerungen auch anderen

Nntheilsvollen Kunde. Dann verstummt — 186? — der

beredte Franenmund, dem wir gern gelauscht.

Uud uns bleibt nur «och übrig, dankbar ihr Grab zu

grüßen — auf dem Nizzaer Schloßberg, von gewaltigen Höhen

treu umfriedet.
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Ein freimüthig-kritischer Tractat.

V^n Franz Zervaes,

Mich graunzerts! . . .

Was ist das? fragt der verehrliche Leser. — Hum,

sage ich darauf, warten Sic gefälligst ab!

Als ob man das so mit zwei Worten sagen könnte,

wie's Einen beschleicht, wenn's Einen „graunzert".

Die Sache ist durchaus nicht so ganz einfach.

Haben Sie fchon mal mit dem linken Nasenloch Trübsal

geblasen und mit dem rechten Wonne geschnaubt? Nicht?

Ja, dann haben Sie uoni „Graunzer»" noch leine Ahnung,

und ich zweifle, ob ich's Ihnen überhaupt werde klar machen

tonnen,

Sie müßten nämlich »och ganz andere Künste «erstehen

als diese, weit schwierigere. Zum Beispiel: Sie müßten

vierzig Jahre alt sein können und gleichzeitig doch bloß fünf

undzwanzig. Wie kommt Ihnen das vor, mein Lieber?

Und was würde wohl Ihre Frau Mutter dazu sagen?

Und was für ein Kreuz müßten Sic auf sich nehmen!

was für barbarifche Zumuthungen an sich stellen lassen!

Alles müßte Ihnen schief gehen, und gerade da-? sollte Sie

am weiblichsten verlustircn! Sie zögen aus, um sich auf die

landesübliche Weife in den Besitz eines Sohnes zu setzen,

und der tückische Himmel segnete Ihre Bemühungen mit

sechs — Mägdelein! Und dazu wären Sie noch ein staatlich

abgestempelter, wennschon bedenklich aus dem Leim gegangener

Weiberfeind! Möchte Ihnen das vielleicht paffen, Ver

ehrtester?

Aber es tomint noch schlimmer. Nachdem Sie sich an

die dreihundert Seiten lang abwechselnd geärgert und lyrisch

betueipt hätte», und somit nuu endlich wähnen dürften, Sie

seien in de» wohlverdienten Ruhehafen sänftlich eingelaufcu

uud könnten sich eines schönen Gleichgewichts Ihrer sonst so

schaukclbedürftigen beiden Seelen erfreuen, gerade dann käme

>o ein kaltschnäuziger Patron auf Sie zu, fauchte Sie an

und erklärte mit unverschämtem Lächeln, Sic feien gar nicht

Sie selber!? Sie wären vielmehr Der uud Der und ini

Grunde nur so was Zusammengeleimtes, oder eigentlich etwas

Ueberei»a»dergeklebtes?! Sie graunzerte» ja wohl recht nett

eine ganze Weile lang, zuguterletzt aber bierbaumelte Ihnen

doch ein ganz anderer Kerl zun, Munde heraus?! Und

we»n Sie dann wüthend würden und sich derartige Insinua

tionen ganz entschieden verbäten, dann hagelte Ihr freund

lichcs Gegenüber mit lauter Zahlencolo»»e» und infamen

Berechnungen auf Sic los und bewies Ihnen haarklein, daß

Sic mir eine lumpige Mixtur feien, aus den uud den In

gredienzien zusammengeschweißt, und daß Sie gefälligst das

Maul zu halten hätten?!

Wie wäre Ihnen dann wohl zu Muth, mein Lieber,

wenn Derartiges auf Sie losplatzte?

Aber seien Sie nur gctrust, das „Grauuzern" hilft

beinahe darüber hinweg. Es ist nämlich gar nicht so übcl

und hängt nur scheinbar mit „gruselu" zusammen.

Denken Sic sich ein leises, neckisches und durchaus nicht

unsympathisches Kribbeln, das etwa im dicken Zeh begönne,

darauf anmuthiglich die Waden umkühltc, das Unvermeidliche

taetvoll berührte, dann fachte das Rückgrat empor kletterte

und schließlich das ehrwürdige Rund Ihres Schädels mit

linder Schlingung umfüchclte. Es würde Ihnen voraus

sichtlich ganz mollig nnd duselig dabei werdeu, su angenehm

schwach. ' Sie empfänden ein unbezwingliches Bcdürfniß, sich

irgendwo in's Gras hinzulege» u»d immcr den Himmel anzu-

gucken, wie die Sonne goldig durch die Raschclblättcr blinzelt,

und wie dunkle zwitschernde Vogclschwärme uun der tief

blauen Stille gespenstisch aufgesogen werdet». Die Welt

mühle aber klapperte daneben, so eintönig uud wichtig-

thuerisch, als es ihr just beliebte. — es störte Sie nicht,

Sie machte» Verse und schmunzelten behaglich in sich hinein,

und wüßten sich, von feinen Sehnsuchten umschmeichelt, so

' glücklich, su umfriedet, fo verstohlen-lustig! . . .

Mit einem Mal aber fluchen Sie und springen auf.

Ha, Sie stecken immer noch in ihrer Haut! in diesem ver

dammten, vielgegerbten, juckenden und brenzlichen Fell! Ganz

unuermuthet, ohne daß Sic sich dessen vermthcn, kommt Ihnen

das plötzlich zu Bewußtsein! Daß doch der Teufel und

seine Großmutter selig mit einem schwefligen Donnerwetter

dreinführen! Kanu man denn die Gesellschaft diefer zwei

deutigen Spießgesellen, der sich höhnisch unser „liebes Ich"

schimpfen läßt, nun- uud nimmermehr loswerden?

Aber dann fühlen Sie wieder das linde Kribbeln, dies

mal beginnt's in der Ferse, und in Spiralwindungen um

zieht's Ihren werthen Leichnam, kost hier und kitzelt dort und

purzelbaumt so in Ihr Cerebralsystem hinein. Sie niesen

einmal tüchtig und lachen dann derb und schallend auf, mit

einem Untcrton freilich, der was von Galgenlaune hat.

Und Ihre Lippen sprechen das Weisheitswort: „Lach an der

Welt vorüber, es ist nichts!"

Wenn es so weit mit Ihnen gekommen ist, dann haben

Sic ungefähr einen Begriff davon, was das heißen will,

wenn ich sage: „Mich graunzerts! . . ."

Nun aber ist es Zeit, daß Sie die Bekanntschaft des

würdigen Herr» inachen, der mit seinem edlen Namen diese

absonderliche» »nd doch so triftigen Scelenzustände getauft

hat. Er heißt niit Vornamen Pantrazius und ist eine Be

kanntschaft jenes Otto Julius Bicrbaum, den die „Pan"°

Eonsortcu mit solch unnachahmlicher Eleganz von sich abzu

drücke» wußten. Er war ihnen zu sehr Poet, dieser Mann,

und dcßhalb zu radical und subjeetiv, und sie wollten ihm

gern Gelegenheit geben, ein Buch, das ihn seit Langem be

drückt hatte, in aller Sammclstillc zu vollenden.

Dieses Buch liegt jetzt vor (bei Hugo Storni in Berlin

ist's erschiene»), und es erfreut sich eines gar munteren und

schnörkelhaften Titels: Die Frciersfahrten und Frciersmei-

nuugeu des weiberfciudlichen Herrn Pantrazius Graunzer,

der schönen Wissenschaften Doctor, nebst einem Anhange, wie

Alles schließlich ausgelaufen. Herausgegeben von Otto

Julius Bierbllum.

Das ist also der Herr, von dem wir uns noch ein wenig

mit einander unterhalten wollen. Sie sehen, er hat einige

unangenehme Eigenschaften. Er führt einen mürrischen und

griesgrämigen Namen, und er ist in der üblen Lage, von

Ihrer Frau Gemahlin nebst Fräulein Töchtern, rein aus

Princip, nicht viel zu halten. Sie haben aber bereits ge

merkt, daß ihm diese widerborstige Gesinnung nichts hilft,

und daß er, trotz alles Zappelns und Würgens, herein muß

in das Joch, das Ihnen, wie ich annehme, so süß und er

baulich dünkt. Diese Schlußwendung wird nicht verfehlen,

auch in solchen Familien, die an dem übrigen Inhalt pein

lichen Anstoß nehmen sollte», wohlthuend und versöhnlich zu

berühren, zumal die Persönlichkeit des knurrigen Junggesellen

Pankraz, auch Krazi genannt, durch die „Wundermacht der

Liebe" entschieden verschönt und abgehobelt wird. Er be»

komntt ge» Schluß geradezu ein paar Engelsflügelchen, und

die Tcufelstlauen fallen ihm gänzlich ab.

Wie aber, wenn die Eugelsflügel fchon von Anfang an

unter dem Satanshücker verborgen und die Teufelsklaucn

bloß von außen angeschnallt gewesen wären? Darauf müssen

wir uus Herrn Pantrazius Graunzer doch noch einmal

näher ansehe».

Wem, man ihn so reden hört, mit diesem verbissenen

Ingrimm, wie die Ehe nur eine „Vermanschung" der Indivi

dualitäten herbeiführe, „ein Rührei von Mann und Weib",

wofern sie nicht noch weit Schlimmeres bedeute und den

armen edlen Mann unter einem bergehohen Unrath von

lauter Gezeter, Gezappel, Geschnatter und Gegifte gar elendig'
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lich begrabe, — wenn man ihn so anhört, dann möchte man

meinen, wunder wie ernst der Mann diese Sachen all

meine. Ja, man fragt sich wohl gar, in aller Harmlosigkeit,

ob er nicht vielleicht recht habe, und wäre am Ende, unter

diesen Vorbehalten und jenen Voraussetzungen, durchaus nicht

abgeneigt, in sein Hörn wacker mitzututen und ihn für

einen gesinnuugstüchtigen Europäer zu erklären.

Aber was nützen die schönsten Brand- und Hetzreden,

wenn das Herz daneben so lämmerhaft unschuldig uud liebe

voll ist! Ein Weiberfeind! — und spricht dabei mit so er

baulichen und rührsamen Worten von seiner verstorbenen

Erbtante, und das wahrlich nicht bloß aus Dankbarkeit, son

dern aus unverdorbener instinctiver Sympathie, aus einem

poetenhaften Begreifen ihrer schlichten großen und schrulligen

Natur?! Ja, dieser Weiberfeind wird noch nicht einmal mit

der alten Tante alter Dienerin fertig, die die Unverfroren

heit hat, ihn fchon beim Morgenkaffee mit Heirathsgeschwätz

zu bombardiren, und die ihm schließlich gar — oh Greuel! —

eine wohlgeschnitzte Familienkinderwiege in's hagestolzliche

Schlafgemach stellt! Und da hat das armselige Graunzer-

thierchen nur ein heimliches Gestöhn und nicht einen kreuz-

bombenmäßig dreinwetterndcn Fluch nebst unzweideutigem

Fußtritt parat?! Oh Graunzer! oh Pankraz! du gehst noch

weiter, und du überlegst dir die Sache! Du warst ehemals

Bibliothekbeamtcr in Berlin und bist jetzt neugebackener

Gutsherr im Schlesischen, und da empfindest du auf einmal,

— oder nicht '«uf einmal, sondern ganz allmälig — aber

empfindest doch, gleich einer unstatthaften Stilwidrigkeit,

den Mangel einer legitimen männlichen Descendenz. Das

juckt dich wie ein unerbittlich wachsendes Hühnerauge in

einem zu engen Schuh, und weil du schließlich auch noch

meinst, daß deine eigenen Leute dich, den Junggesellen,

spöttlich anguckten, da hältst du dir selbst eine höchst würdige,

höchst scharfsinnige parlamentarische Standrede, und kommst,

der wüthendsten Opposition im Gehirnccntrum ungeachtet,

zu dem schwerwiegenden, verhängnißvollen, zermalmenden

Schluß, du, Pankmzius Graunzer, müssest ausziehen auf die

Freite, muffest dir ein Weib ergattern, und muffest mit diesem

zusammen den Kühen und Gänsen und Krautrüben deines

Gutes einen künftigen Herrn und Gebieter erzeugen!

Sehen Sie, verehrtefter Leser, so treibt's dieser Mann

von Anfang an, und da foll man nun ait einen ehrlichen,

überzeugungstrcuen Weiberfeind glauben. Man wundert sich

ordentlich, daß er nicht gleich auf die Allererste, eine Ber

linische von der schärfsten Note, die die Marholm und den

Mantegazza auf einmal uerfchluckt zu haben scheint uud

vielleicht selbst ein Stück Krafft-Ebing verspeist hat. daß er

auf die nicht ohne Weiteres hereinfällt. Aber fehlgeschossen!

Trotz seiner sogenannten vierzig Jahre und trotz seiner

Bücherwurmigkeit und trotz seines so schrecklich unliebens

würdigen Namens ist dieser Graunzer doch im Grunde eine

waldfrische, unverdorbene, kindliche Natur mit gesunden In-

stincten und frohem Humor, und die einzige Krankheit, an

der er allenfalls leidet, ist die Neimwuth. „Es uerselt!" ruft

er felbst einmal, halb bestürzt, halb entzückensvoll aus, und

wirtlich es Uerselt nur so in seine Tagebücher und Briefe

hinein, man ist nie sicher davor. Auch träumt er zuweilen,

träumt von vor dreißig Jahren, von wüthigen eselhafteu

Schulmeistern und von einem märchenhaften splitternacktigen

Schwimmmädchen, mit dem er in einem Bafsin eine wunder

liche Bekanntschaft fchließt. Und weil er gerade in Dresden

ist, der Stadt feiner Kinderjahre, so läßt er all das Süße

und Bittere von dazumal an seiner eindrucksweichen Seele

vorüberziehen und erinnert sich dabei auch der Mutter

Schützen, die jetzt wohl neunzig Jahre alt ist, und die ihn

damals begütet und gepflegt hat. Er geht zu Mutter

Schützen hin. Ach Gott, wie wird dem Mann da weich

um's Herz! Schon, als er die alte eingerostete Klingel zieht,

und der krumme Draht nachrasselt, „wie der Athem nach

den leisen Worten eines Brustkranken"! lind wie er dann

bei der Alten sitzt, erst stumm und wartend, weil sie gerade

ein Schläfchen hält, dann kindlich-gläubig hingekauert, und

ihren Worten lauscht wie den Ermahnungen einer gute»

alten Mutter! Diese deutsche Kleinbürgerheimlichkeit, die dn

ausgesponnen ist, und wie der Graunzer sie empfindet, daß

er sich kaum zu rühren wagt, als tonnte von seinem Athem

schon etwas von dem ehrwürdigen Gerumpel angetastet und

verletzt werden! Ja, ja, der Graunzer! Man glaubt's fast

nicht, daß das der alte Bärbeiß und isegrihimige Philoso

phaster von früherhin ist, fo fchmetterlinghaft-leise, füß-oer

träumt bewegt sich seine Seele!

Und guckt da nicht wirklich ein anderes Gesicht hervor,

wie auch früherhin zuweilen?! lind kommt dieses Gesicht

nicht immer deutlicher zum Vorschein, und am allerdeutlichsten

in der Schlußgeschichte, da, wo das „Brigittele" auftaucht mit

seinem braunen Wundcrtöpfchen und seinem allerliebsten schwä-

bisch« bayerischen Geschnak? Ist das das Gesicht eines Weiber-

feindes, eines, der auch nur zwei Tage seines Lebens jemals

Weiberfeind war? Ist das nicht ein schon auf Anschuß ganz

toll verliebter Bengel, ein unaufhörlich licbcbedürftiger, unauf

hörlich liebcfähiger Bursche, so Einer, der wohl „Jeanetten"

und „Iosephinen", Wafchermadl'n und Schänkmamsclls und

so viele Andere noch, in bunter Reihe besingen könnte, und.

dem dabei immer das Herz gleich stillstehen möchte vor eitel

Entzücken und gläubiger Verliebtheit und phantastischer Ver-

himmelung? Öh, wo ist der „Graunzer" da geblieben, der

Berliner, der Beamte, der Mann im gesetzten Lebensalter?!

Ich glaube, er hat seinem Dichter einen argen Streich ge

spielt! Er nahte ihm erst in seiner dürftigsten und arm

seligsten Gestalt, fast scheu und schäbig, eine „humoristische"

Figur, die nur darauf wartete, ausgelacht zu werden. Je

mehr er sich aber bei seinem Dichter einzunisten begann, desto

lieber wußte er sich ihm zu machen, und schließlich gar machte

er ihn in sich vollends verliebt. Sic verbanden sich zu uin

löslicher Gemeinschaft, beider Herzblut stoß ineinander . . .

Da blieb denn bald vom Graunzer nicht viel mehr übrig,

als ein paar bissige Reden, einige belustigende Episoden und

ein angesäuerter Firniß, der hier und da aufgetragen wlirde.

In seine Maske aber schlüpfte mit jugendlicher Behendigkeit

Herr Otto Julius Bierbaum, der deutsche Lyriker, der froh«

müthige Naturbursch, der Freund der Mädchen. Geht hin

zu seiner Frau, der Gusti, und erkundigt euch, ob's nicht

wahr ist. Die sitzt jetzt bei. ihm, dort unten im Tirol, auf

so 'nein alten Raubritternest, duzt sich gleich ihm mit Holz

hackern und Schaferknechten , und freut sich mit ihm zu

sammen, daß sie dem schnöden Berlin glücklich entronnen

sind. Geht hin zu ihr und fragt, und wenn ihr fein auf

zumerken versteht, dann wird sie euch auch vom „Brigittele"

noch gar Manches zu erzählen wissen.

Sehen Sie, verehrter Leser, deßhalb sagte ich zu An

fang: „Mich gillunzert's", und Sie werden meinen Zwitter-

zustand jetzt vielleicht verstehen. Officiell mußte ich ja der

„wüste Kerl" sein, der dichterfeindliche Kritiker und Wüthcrich.

In Wahrheit aber war ich doch bloß der verliebte Leser, der

eine ganz eigene Seligkeit empfunden hatte, solch einem Buch

endlich einmal wieder begegnet zu sein, und von Fehlern und

Makeln durchaus nichts wissen wollte, weil er Phantasietraft

genug besitzt, darüber wegzusehen.

Jedenfalls ist mir der Bierbaum dadurch wieder recht

nah cm's Herz gewachsen. Er fing schon an, in der letzten

Zeit. Gebärden und Worte präraphaelitisch zuzustutzen, oder

im christlich-mystischen Faltenmantel eines S^r Pcladan ein-

herzuwallen. Das mögen ganz gute Trachten und Mimiken

sein, aber ihm, dem „Ott-Iu", standen sie nicht zu Gesicht.

Natürlicher lag ihm schon der Ton des Walther von der

Vogelweide. Aber da gab's doch gar zu viel „Hoppaldei"

und „Troialdei", und weun er gar anhub, „auf lenzeliche

Art" den „Ridewanz mailobelich" zu tanzen, dann blieb nicht
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viel Anderes übrig, als achselzuckend nach einer anderen

Himmelsrichtung zu schauen.

Schadet ihm aber nichts, daß ihm da Einiges mißlang.

Im Grunde hat er doch von der Kraft und Saftigkeit ver

gangener deutscher Jahrhunderte einen guten Beutefang mit

nach Hause gebracht. Bei Hütten und Luther, Fischart und

Hans Sachs hat er für Gesinnung und Bildersprache gar

Schiines gewonnen. Es verdroß ihn Wohl manchmal, wie

die jungdeutsche Kunstbewegung der Zucht der Auslände«!

so gar langsam entwachsen wollte. Sein echtestes Blut lehnte

sich dawider auf. Auch war dieses Blut zu bäuerisch-gesund,

zu rein und roth, um all die üppigen Gährungeu und siechen

Verdünnungen moderner Temperamentserscheinungen mit

machen zu mögen. Der Vierbaum stand vou je kernig auf

seinen zwei Beinen, und saß fest auf seincu Hinterbacken und

athmete gute Luft, fern vom Dunst der Städte. Während

seiner „Berliner" Zeit wohnte er in — Tegel, hackte täglich sein

Scheit Holz und lief drei Stunden in den Wäldern hcrnm

oder lag auf dem See oder im Schatten tropischer Bäume

auf der Wuuderinscl Scharfenberg. Fürs Tragische pflegt

sich auf die Weise der Sinn uicht zu entwickeln, umsomehr

aber die Freude an phantastischein Spiel und bidcrbem Humor.

So fand Otto Iulins Vierbaum auf ganz individuellem

Wege den Anschluß zurück ans liebe heimische Alte. Und

wenn er jetzt mit seinem „Paukrazius Graunzer" hervortritt,

dann fehlt auch für die neueren Zeiten eine gesunde orga

nische Anknüpfung nicht. Ich deute dabei an das wunder

same Weben und Leben eines empfindungsticfen deutschen

Humors, wie es vou Jean Paul seinen Ausgang nahm und

in Gottfried Keller und Wilhelm Naabe gewaltige Höhepunkte

erklomm. Dieser Acker lag, seit einer Generation etwa, brach.

Und hier hat »uu Vierbaum neue Furchen aufgeworfen.

Es wäre gar sehr zu wünschen, daß die Deutsche»

ihren alten Humor wieder zurückfänden. Nichts Kleines wäre

damit gewonnen, Heil auf de» Weg!

^>«

Feuilleton.

Nochdiuil «erboten,

Fundeuogel.

Von E, würthmann.

Zaghaft hielt das kleine Mädchen nn und blickte unbehaglich nach

der großen Dogge, die, auf den Hinterfüßen sitzend, fast die Hülste des

Fußsteiges der schmalen Straße einnahm.

„Soll ich Dich führen?" fragte eine freundliche Frauenstimme.

Ohne zu zaudern schob sich ein niedliches Handchen in die dargebotene

Hand. „Er thut Dir nichts," versicherte beruhigend die Fremde.

„Immer sieht er zu mir her," beschwerte sich das Kind.

„Soll ich noch weiter mit Dir gehen?"

„Ich mochte heim." — „Wo wohnst Du denn?" — „Minna

weih, sie soll Acht auf mich geben," behauptete vorwurfsvoll das

kleine Ding.

„Minna?" — „Sie hat an der Ecke geplaudert, sie plaudert

immer, Mama sagt es auch." — „Da bist Du fortgelaufen?" Nach

denklich fentte fich das Köpfchen, „lind kannst mir gar nicht sagen, wo

Du wohnst?"

„Wir sind doch erst ausgezogen," gab das Kind getränkt zur

Antwort.

„Ob Du wohl die Straße zu nennen weißt, wo Du vorlier ge

wohnt hast?" forschte die Fremde unverdrossen weiter.

„In der Regentenstraße," sagte stolz das kleine Mädchen mit

jener scharfen Betonung des „R", wie sie Kindern eigen ist, denen

dieser Buchstabe erst seit Kurzem geläufig geworden. „Im Solbachhaus,"

fuhr es fort, und da die eifrige Fragerin an feiner Seite mit einem

Mal verstummt schien, erthcilte es ans eigenem Antrieb den weiteren

Ausschluß über seine winzige Persönlichkeit: „Ich bin Gisel Solbach."

„Wohin gehen wir?" Hub der kleine Fremdling seinerseits zu

fragen an, nachdem seine Begleiterin wortlos mit ihm nach einem grün-

bepflllnzlcn Platze eingebogen war.

„In's Solbachhaus," erwiderte die Dame. „Dort wird man

wissen, wo Deine Ellern zn finden sind; ich muß um 5 Uhr in der

Stunde sein," fügte sie in einem Tone bei, als trachtete sie ihre Eile

vor sich selbst zu rechtfertigen.

„Beim Herrn Lehrer?" sagie Gisel verwundert, die bei Erwähnung

ihrer Eltern den Mund wie zu einem Einspruch geöffnet hatte, allein

durch den Zusatz ihrer Führerin anscheinend davon abgelenkt worden

war. „Gusti Mohl lernt auch beim Herrn Lehrer, aber er ist noch

klein,"

„Ich zeige kleinen Mädchen, wie man Elavicr spielt," klärte sie

die Dame auf, „Das jüngere ist nicht so gar viel größer als Du."

Mehr wie von Plötzlicher Neugier erfaßt, als von einer zärtlichen

Regung getrieben, beugte fic sich zu dem Kinde hernieder und sah ihm

forschend unter das schleiscngeschmückte Hütchen. Ein winziges Naschen

war darunter vorwitzig zu ihr erhoben und darüber blickten ein paar

große graugrüne Augensterne unter langen dunkelblonden Wimpern

ernsthaft hervor. Der feingeformle, nicht allzu kleine Mund, blieb fest

geschlossen, und auch die Fremde lächelte nicht. Erst als diese sich aus

gerichtet, zeigte Gisel ihre allerliebsten Mäusezähnchen.

„Wie wir uns angesehen haben," sagte sie, „nnd Keines hat ge

lacht. Man darf auch nicht lachen dabei. Gusti Wohl lacht immer."

Die Kleiue und ihre Negleilcrin hatten mittlerweile die Regenten

slrnße erreicht. Der Musitlehrerin mochte das Solbach'sche Haus be

kannt fein, bcfchleunigten Schrittes ging sie einher, den kurzsichtig zu

sammengekniffenen Blick auf ein älteres Gebäude gerichtet, das feiner

einfach geradlinigen Bauart ungeachtet, den neuen baleon- «nd erler-

übcrladenen Häusern gegenüber sein herrschaftliches Anfehen sich gewahrt

hatte. Ein großer Brückenwagen hielt davor, von welchem Kisten ab

geladen wurde». Ihrer eine hob ein Mann in Arbeitcrtleidung ans

die Schulter und schickte sich an, sie in's Haus zu tragen. Gisel's Be

schützerin folgte ihm mit dem Kinde unter die weite Thorflucht und

stieg die Treppenstufen hinter ihm hinauf, die zu den Wohnräumen

des Erdgeschosses führten. Hier stieß die Eingetretene auf den geöffneten

Eingang in «in Borgcmach, der Diener jedoch, dessen sie darin ansichtig

geworden, folgte, ehe sie sich bemerkbar machen tonnte, einem Ruf aus

dem nächsten Zimmer, und der Arbeiter sehte die Kiste nieder, ohne

daß der Verschwundene, wie die Dame es erhofft, wieder zum Vorfchein

gekommen wäre.

„Hast Du hier gewohnt?" fragte fie das Kind. Die Kleine blieb

die Antwort schuldig. Ihre Aufmerksamkeit hielt ein großer Papagei

gefangen, ei» gelb und blauer Arara, der an einer Kletterstange seine

Turnübuugeu anstellte.

Zögernd klopfte die Fremde an die Flügelthüre, durch welche der

Dieucr vorher geschritten war. „Herein," rief eine herrische Stimme,

nnd da die Aufforderung nicht sofortige Beachtung fand, wnrde un

geduldig von innen aufgemacht^

„Sie entschuldigen," begann die Dame, deren blasse Wangen eine

jähe Nöthc überflog, „ich habe dies kleine Mädchen auf der Straße ver

irrt gefunden, es nennt sich Gifel Solbach, ich dachte hier im Hause . . ."

Sie schwieg, denn der große schlanke Mann mit dem gebräunten Gesicht,

der ihre ersten Worte mit glcichmülhigem Befremden entgegengenommen,

trat, sobald sie den Namen genannt, rasch aus das Kind zu und drehte

mit beiden Händen fachte das Köpfchen vor, das unverwandt über die

Schulter nach dem fremdländischen Vogel gestarrt.

„Gisel," sagte er, „kleine Gisel, bist Du es wirtlich? Weißt Tu,
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daß Du furchtbar groß geworden bist?" Das tleine Mädchen nickte

stumm. „Ich danke Ihnen viclmal, meine Gnädige," richtete er das

Wort an die Fremde. „Es ist mein Töchtcrlein, das Sie zu mir ge-

bracht, ob es gleich nicht übel Lust zu haben scheint, mir Vaterrechte

abzuerkennen." Die Kleine war einen Schritt zurück und hinter ihrer

Beschützerin Kleid gewichen. „Wir haben uns lange nicht gesehen, wir

beide, ich bin erst heute von einer weiten Reise zurückgekehrt, vr. Sol

bach," stellte er sich vor.

„Ich weiß, ich weiß," sagte verwirrt die Dame, welche dem Kinde

die Hand zum Abschied bot.

„Darf auch ich wissen , wer sich so gütig der kleinen in die Irre

Gerathenen angenommen hat?" fuhr Dr. Sulbach fragend fort.

„Marie Müller," nannte sich die Unbekannte. Sie machte eine

flüchtige Verbeugung, murmelte etwas von Eile haben und verließ

hastig das Zimmer und die Wohnung, ohne die wiederholten Dantes-

wolle von Gisel's Vater, der ihr das Geleite bis zum Ausgang gab,

weiter zu beachten.

— — — Ihrer gcgentheiligcn Versicherung ungeachtet schien

Gisel's Führerin in's Vaterhaus nicht allzu große Eile zu haben. Zwar

ließ sie in raschem Gange die Regelitenstraßc hinter sich, nachdem sie

»ber um die Ecke gebogen, erlahmte allgemach ihr schnelles Norwiirts-

slreben, und sie beschleunigte nicht einmal den Schritt, als von einer

benachbarten Kirche die fünfte Stunde schlug. „Thöricht," schalt sie sich

in ihrem aufgeregten Sinn, „mehr als thöricht, durch folch zufälliges

Zufammentreffen fich um ruhige Fassung, um die Würde des Benehmens

bringen zu lassen" — die schmächtige schlichtgetlcidete Clavierlchrerin

hegte hierüber strenge Grundsätze, von denen sie nicht um Haaresbreite

wich, auch bei Acurtheilung des eigenen Thuns. Und er, er hatte sie

nicht einmal erkannt. Selbstverständlich, zehn Jahre großen Kummers,

kleinlicher Sorgen, rastloser Mühe um des Lebens täglichen Bedarf

hatten längst das bißchen Iugendblüthc ihr vom Gesicht gewischt, dein

doch nur eben diese einen flüchtigen Reiz verliehen. Sogar der Name,

den sie ihm nennen mußle, hatte feine fchlummcrnde Erinnerung nicht

geweckt, allerdings, er ist so unbedeutend, so gewöhnlich wie jene, die

ihn trägt. Einstmals freilich hat er die zwei „M" kunstvoll verschlungen

in einen Baum geschnitten, in eine schöne glattnndige Buche, und hat

sein Messer darüber abgebrochen beim letzten Schnitt, den er gethan!

Äch jenes Waldfest, zu dem nach vielem Bitten der strenge Vater sie

mit der Freundin Eltern" hatte gehen lassen , , welch Heller Glückstrahl

war es gewesen in ihrem sonnenlose« jungcu Mndchenlcbeu zwischen

dem verbitterten, fich und die Seinen quälenden alten Mann, den sorg

los übernommene Bürgschaft für den Bruder um ein in angestrengter

ärztlicher Thätigleit erworbenes Vermögen gebracht und der fchwachen

ewig jammernden Mutter. Friede ihren beiden müden Seelen — in

fchwcrer Todeskranlheit hat sie getreulich sie gepflegt, des Lebens harten

Druck von ihnen wegzunehme», hatte ihre Kraft nicht ausgereicht..^

Daß er beim Fest im Wäldchen nicht fehlen würde, unterlag jn keinem

Zweifel, war es doch seine Verbindung, die es gab; und er war da

gewesen, und sie hatte» zusammen getanzt, fast nur mitsammen de»

ganzen Nachmittag, und waren miteinander auf dem gefällten Stamm

geleffen und hatten so viel zu plaudern gewußt, alltägliche Dinge mochte

es Andere dünken, denen sie aber Tage und Nächte lang nachgesonnen

am Krankenbett des Vaters, und halten Eines in des Andern Augen

gelesen, wie innig sie sich liebten. Warum auch hätte er Tag für Tag

den Weg durch die entlegene Straße genommen, darin sie wohnte, seit

er sie eines Morgens hinter der Scheibe erblickt? So ganz sonnenlos

war doch ihr Mädchendnsein nicht gewesen, ei» flüchtiger Sonnenblick

hatte täglich ihren geschäftig auf die Arbeit gesenkten blonde» Kopf ge

streift und in ihrem fchüchteru erhobenen Auge aufleuchteud sich gespiegelt.

Nach jenen lauschigen Stunden im Buchenfchatten aber war es Nacht

um fie geworden, duutle Nacht. Ein wiederholter Schlaganfall hatte

den Vater gelähmt und fie unerbittlich an fein Leidenslager gefesselt:

zu Stelldichein, geschriebenen Liebeswortcn , die er gesucht, erwartet

haben mochte, blieb ihr leine Zeit, zu abermaliger Begegnung leine Ge

legenheit. Kaum gefunden, waren sie getrennt.

Er hatte bald darauf die Sladt verlassen, fein Studium auf der

heimischen Universität fortzusetze«, und nach des Vaters Tod war auch

sie mit der Mutter nach der Hauptstadt übergesiedelt, ihr Musittalcnt

zum Nroderwerb vollends auszubilden. Halle ei» blasser Hoffnungs

schimmer ihr den Weg nach seinem Heimathsort gewiesen? So war er

bald erblichen. Gar wohl enlsann sie sich des Abends, da die Mutter

aus der Zeitung vorgelesen : „Dr. Erich Solbach, Thcilhaber der Firma

Sulbach n. Eic. mit Irene U. Hausner, Bautierslochter", und nachdenk

lich hinzugefügt: „Solbach? Ich meine, de» Name» hätte ich fchou

gehört."

Heiite nun hatte sie ihn wiedergesehen »ach all den Jahren, hatte

ihm sein kleines Mädchen zugeführt und kam dadurch um mehr als eine

Viertelstunde nach der Zeit in ihren Clauierunterricht.

— Unterdessen hatte im Solbachhaus Franz, der Die»er,

die Plüschvorhänge zugezogen, um trotz des außen noch wenig dämmer-

lichen Tageslichtes die Hängelampe anzuzünden, Giscl saß auf einem

durch eiu Suphatisscu erhöhte» Stuhl und baute »lit Dominosteinen eine

Treppe auf den Tisch, deren Stufen sie »lit elfenbeinernen Schachfiguren

befehle; Dr. Solbach lehnte ihr gegenüber in einem Sessel und hielt

die ausgegangene Cigarelte iu der Hand, indcß er mit lässigem Behagen

beobachtete, wle geschickt die zierlichen Fingercheu der Kleinen die hohen

schlanken Figuren zu stellen wußten, ohne eine der ziemlich dicht ge

drängten zu beschädigen.

„Weißt Du, Gisi," beganu er gemächlich, „daß es sehr nett von

Dir war, Deinen Papa gleich am Abend Deiner Ankunft aufzusuchen;

hast Du ihn lieb, den allen Papa?"

„Ich habe Dich so lange nicht gesehen," meinte Gisel, die über

ihre Gefühle für den Heimgekehrten nicht recht im Klaren schien, uud

blickte ihn ernsthaft mit ihren großen Augen an. „Du tonntest mir

ei» Märchen erzählen," fügte sie hinzu, ein minder fchwicrigcs Thema

anregend. „Weißt D» eines?"

Die Erfahrung der letzte» halbe» Slunde hatte sie belehrt, daß

Papas Mittel, sein Töchlcrlein zu unterhalten, einigermaßen beschränkt

wäre». „Vielleicht fällt mir eines bei," stellte der Befragte in Aussicht,

„weißt Du welche?"

„Viele," versicherte Gisel selbstbewußt. „Das vom Fundevogel

ist sehr schön. Die Stiefmutter hat ihn braten wollen, es war aber

kein Vratvogel, es war ei» kleiner Bub."

„Du bist selbst ei» kleiner Fundcvogel," bemerkte der Zuhörer.

„Ich Hab' doch leine Stiefmutter," wies ihn das Kind zurecht, „ich

Hab' eine Mama. Was ist Dir eingefallen?"

„Das Märchen vom Frofchtönig und vom «ferne» Heinrich," ant

wortete Dr. Solbach, „ich mußte es einmal zur Strafe in's Englische

übersehen."

„Erzähl'," befahl die Kleine uud lreuzle erwartuugsvoll die

Aermchen aus dem Tisch, — Papas Märchen hatte solchen Erfolg, daß

es ein zweites Mal wiederholt werden mußte, bis eine verflicht« Aus

schmückung die Wirkung völlig vN'darb. Zwar war die heikle Frage,

ob der entzauberte Prinz auf dem in feiner Frofchgcstalt gestellten Ver

langen, im seidene» Nettchen des Künigstindes zu fchlafen, bestanden

habe, durch den Hinweis auf die prächtigen Gasträume des Schlosses

einleuchtend uud befriedigend gelöst worden, dann aber halte Papa den

mit der Braut in sein Land zurückkehrenden Prinzen dort zum König

erhoben, und Gisel vermochte die beiden Majestäten, Schwiegervater und

Froschprinz, nicht auseinander zu halten. Sie erklärte ärgerlich die

Geschichte für dummes Zeug, worin ihr deren Erzähler belustigt bei

pflichtete. (Schluß folgt.)
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Aus der Aauptstadt.

Hohenlohe H Sohn.

Erste Scene.

Fürst Hohenlohe: Holen Sie, Voetticher, Sie müssen mich besser

über Ihre Absichle« informiren. Es geh! durchaus nichl an, daß Sie hinter

meinem Rücken Gesetze in die Oesfentlichteit bringen, über die alle Welt

sprich! und von denen nur ich keine Ahnung habe. Schließlich bin ich

doch auch noch wer und habe Anspruch darauf, wenigstens in wichtigen

Fällen befrag! zu »verde«.

v, Vocüichcr: Durchlaucht dürfen sich darauf verlasfen, daß ich

die dem Aller schuldige Ehrfurcht nie vergessen werde. Aber gerade da

mals, als dies Gesetz publicirl wurde, weillen Durchlaucht wegen des

Verlauf? Ihrer russische» lauter in Lt. Petersburg —

Fürst Hohenlohe: Es ist sehr unrech! von Ihnen, daß Sie Ge

setze publicircn, während mir wichtigere Dinge im Kopfe herumgehen,

»cbrigens wisse» Sie ja gar nicht , welches Gesetz ich augenblicklich

»>eine —

v. Voeltichcr: Wenn Sie vielleicht das andere im Auge haben,

so erlaube ich nur zu bemerten, daß Durchlaucht damals Wege» Ihres

hohlen Zahnes gerade nach Paris gefahren waren.

Fürs! Hohenlohe: Ja ja ja — ich weiß schon, mit Ihnen wird

Niemand fertig. Jeden Falls bedinge ich mir aus, daß Sie mir von

nun an alle ncncn Gesetze vorlegen hören Sie, ausnahmlos alle

neuen Gesetze! ,

v. V «etlicher: Der Arzt hat Ihnen das viele Lefen verboten,

Durchlnuch! !

^»rst Hohe» lohe: Nun gut, nun gut ^ aber Auszüge tonnen

Sie mir doch wenigstens nnferligen lassen, damit man einen Schimmer

hat. Ich Ullis, mich ja bei Tisch vor meinem Jungen genire»; der

Prinz weiß Alles, was Passirl, und ich — ssucht in seiner Rocklasche),

Savpcrment, da fäll! mir ein, ich habe schon seil Monaten leine (Zigarren

mehr bei mir,

v, Voeltichcr: Wenn ich aushelfe» darf, Durchlaucht

Fürst Hohenlohe: Sehr gütig, nehme mit Danl an! (er schmaucht

behaglich), l^ule Sorte — vom Schwiegerpapa, he? Uebrigens, ich

weiß nicht, was mit meinem Eigarrcnlicferanten los ist. Wissen Sic,

ich war daran gewöhnt, von dem Manne zu laufen: er lam regelmäßig

in's Haus lind mochlc seine Offenen, Teil drei oder vier Monaten

bleib! er nun plötzlich ans. Ist mir coloffal unangenehm, solche

Vummclci !

v, Voetticher (erblaßt und wischt sich den Schweiß von der

ötirne). ^

Fürst Hohenlohe: lluler solchen Umständen lann ich mir frei

lich erkläre», daß i» manche» Landern der Haß gegen die Detailreifenden

wächst und sogar lächerliche Dimensionen annimml. Die Leute machen

sich ja mil Gewalt des Vertrauens ihrer iluudfchafl uuwürdig. Wo ist

es doch gleich gewesen, in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

in der Enpcolonie, wo das Delail^eisen ganz verboten werden fall?

Verrückt, doch unter den obwaltenden Verhältnissen schließlich nicht ganz

nnerllcirlich!

v. Voeltichcr , steckt wortlos das brennende Ende seiner Cigarre

in den Mund!,

Zweite Scene. ,

Der Geheime Rn><>: Ew. Durchlaucht — die bereits angekün

digte Deputation uo» Margarineliefcranten, die im letzten Augenblick Ein

spruch gegen die Vermchnmg diefer blühenden Industrie erheben will,

die Deputation ist eingetroffen —

Fürst Hohenlohe: Närrische Käuze! Wahrscheinlich streiken

wieder 'mal die Arbeiter, und da wünschen sie, daß ich eingreifen soll —

thu' ich grundsätzlich nichl. Ich stehe auf dem Noden der taiferlichen

Erlasse. Ich versöhne social.

Der Geheime Rath: Es handelt sich um das neue Gefetz, über

Mnlgariüefabrication und Verkauf, Ew, Durchlaucht —

Fürst Hohenlohe ^ein wenig ungeduldig): Ja, mein lieber

Freund, die Leute können doch wahrhaftig nicht verlangen, daß ich um

ihretwillen das Auswärtige Amt bemühe! Was geht es schließlich

uns an, wenn die Schweiz ihre Vutterproduction gegen Surrogat«

schützen will? Ein Margarinegesetz ist ja thörichl, lein Zweifel; sagen

Sie den Herren in meinem Namen, daß ich nicht begreife, wie man

dazu gekommen sei —

v, Voetticher (mit Anstrengung): Durchlaucht verzeihen — das

betreffende Gesetz lieg! dem deutschen Reichs!age vor und wird eben

in driller Lesung verhandelt -

Fürst Hohenlohe (mit mildem Vorwurf): Ja, aber hören Sie —

davon hätten Sie mir doch auch ei« Wort fagen können! Ich werde die

Kreuzzeilung abbestellen: sie bringt wirtlich zu wenig Neuigkeiten.

v. Voetticher: Und da ich gerade dabei bin, Durchlaucht über

die Ziele Ihrer Negierung zu unterrichten, so bemerke ich, daß wir auch

das Verbot des Detailreisens gesetzlich festgelegt haben.

Fürst Hohenlohe (unangenehm überrascht): Ach — bei uns

ist das geschehen? Sehen Sic, ich sprach vorhin davon, ich hatte doch

irgendwo etwas darüber gelesen und war mir nur nicht mehr ganz tl»r,

welches Land es betraf. Offen gestanden, ich begreife nicht, wie man zu

diesem Verbote gekommen ist,. Wir stehen doch im Zeichen des Ver

kehrs. Und die Hoteliers wollen auch leben.

Drille Scene.

Prinz Hohenlohe: Ich komme soeben aus dem Reichstage,

Papa. —

Fürst Hohenlohe: Ei, das freut mich. Du hast ganz recht,

als Sohn des Reichskanzlers muht Du Dir dergleichen auch 'mal an»

hören. Hoffentlich hast Du einen recht schönen Platz gehabt?

Prinz Hohenlohe (fortfahrend^: Meine heutige Rede, ich darf

wohl fagen, hat Furore gemacht. Selbst die Opposition applaudirt«. —

Fürst Hohenlohe: Ja aber, Egon, (leicht verweisend) wenn Du

auch der Sohn des Reichskanzlers bist, so hättest Du doch aus der Loge

nicht sprechen dürfen. Du weißt recht gut, den Zuhörern in den Logen

und auf der Galerie ist es streng verboten, in die Verhandlungen des

Reichstages einzugreifen! -

Prinz Hohenlohe: Ich bin ja Mitglied des Reichstages, Papa

— mit glänzender Mehrheit hincingewäh« worden!

v. Voetticher (erklärend): Es war zu der Zeit, wo Durchlaucht

sich gerade unterwegs befanden und sich in Aussee nicht mit „Goluchowsti"

trafen.

Fürst Hohenlohe: So, so. Nun, das freut mich, Egon. Die

Kreuzzeituug bringt auch gar keine Wahlnochrichten mehr. Worüber

hast Du denn geredet?

Prinz Hohenlohe: Ich legte eine warme Lanze für das frei«

Spiel der Kräfte ein —

Fürst Hohenlohe: Daran erkenn' ich mein Fleisch und Nlm,

Du echter Hohenlohe ! Das ist brav gehandelt von Dir, Egon ! Freies

Spie! der Krafle! Ich begreife «ich!, wie man jetz! allenthalben dazu

kommt, es zu hemmen — und man versuch! dies, ich las gestern erst

im „Grashdanin" einen Leitartikel, —

v, Voetticher: Durchlaucht wollen »icht übersehen, daß die

kaiferliche deutsche Regierung neuerdings durch eine Reihe von Gesetz-

Vorschlägen den Auswüchsen dieser Theorie sofort entgegengetreten ist. —

Fürst Hohenlohe: So? Trat sie entgegen? (väterlich streng!

Ich werde das Sleuogramm Deiner Rede einfordern, Egon, und es

morgen früh beim Kaffee eingehend studiren. Ich mache Dich aber

bereits jetzt darauf aufmertfam, Egon, daß ich es unter keiner Bedingung

dulde, wenn ein Mitglied meiner Familie Opposition gegen die Politik

meiner Regierung macht!
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Rule Vritannia!

Am Schauer eines hinterwäldlichen Telegraphen-Amtes,

Erster Besucher: Verzeihen Sie, Herr Secretär, diese Depesche

hier —

Der Tchlllterbeamte (zählend): Sehen Sic nicht, daß ich ar

beite? Ich werde Sie schon fragen, was Sie wollen, sobald ich Zeit

habe: immer eins nach dem andern, capirt? (Er zählt weiter,)

Zweiter Besucher: Wollen Sie mir nicht de» Rohrpostbries —

Der Schnlterbeamte: Himmeltreuzmillionendonnerwetter ver

dämmt noch 'mal, sehen Sie nicht, daß ich arbeite? Können Sie nicht

lesen? Warum bringen Sie mir nicht gleich einen Topf voll Pflaumen

mus, telegraphifch an die Adresse Ihrer verstorbene» Großmutter zu

senden, oder sonst eine Dummheit? Nohrpostsendungen werden nm

gegenüberliegenden Schalter angenommen: das steht doch wahrhaftig groß

und breit angeschrieben!

Der zweite Besucher: Ich musk bemerken, daß dieser Ton —

Der Schalterbcamte: Wollen Sie mich etwa noch zur Rede

stellen? Ich bin kaiserlich deutscher Beamter, und jede Beleidigung

meiner Person im Amte wird vom Staatsanwal! versolgt: merken Sic

sich das. Und nun langweilen Sie Ihresgleichen! lEr zählt weiter.)

Dritter Besucher: Ich mochte telegraphisch zweihundert Marl

anweisen —

Der Schnlterbeamte (zählt weiter).

Der dritte Besucher: Zweihundert Marl —

Der Schalterbcamte: Au, wenn schon! Das ist etwas Rechtes!

Wegen lumpiger zweihundert Marl solch ein Rada»! Wenn Sic nicht

warten tonnen, bis Sie au die Reihe komme«, lasse ich Tic Uum Diener

hinauswerfen, begriffen?

Der dritte Besucher: Ich bi» Ministerialrat!) und will Ihnen

nicht verhehlen, daß dieser Ton —

Der Schalterbcamte: Papperlapapp! Hier bin ich Ministerial

rat!), hier bin ich sogar Reichskanzler, nur daß ich mehr von Poliül

als er verstehe, und wenn Sie dcr Großmogul wären, tnifte ich auch

noch nicht vor Ihnen! (Er zählt weiter.)

Vierter Besucher: Damno,!! >Vlil»,t, a llirwcmlt't, c>l i>>F«!

Nimmt mir hier jemand ab ein tple^ram m- not,? Der Deibel soll Sie

holen und beim a,ml>a,3»»äc>r leg' ich ein Beschncrd, wenn Sie nicht ans

der Stell' erpedircn, >?Nl>t. l nav«? <o vrit,«!

Der Schalterbcamte (aufspringend, zitternd!: sofort, Ew,

Gnaden (cr greift nach dem Formular).

Vierter Besucher: Soll ick ihm hauen aus sein fchniützigc

Pfoten, uenn er nicht iz a!>!« l,o vnit, bis ich selbst ihm gab' mein

t«I«ßi'2pnic orä«? 1'sn v^orcl» <rl! tc>S''t,b<>r, und hier sind lift^

Pcnnings.

Der Schalterbcamte: Ew. Hochwohlgeboren verzeihen — ich

rechne aber wirtlich zu meinem tiefsten Bedauern zwanzig Worte heraus!

Vierter Besucher: Will cr mir schimpfen einen Betrüger auf

offener Straß' oder behazupten, daß ich nicht kann rechnen? (Er holt

zum Hiebe aus.) Werd' ich mich wenden nn Herrn von Marschall per

sönlich —

Der Schalterbcamte (wie Espenlaub): Ich sehe schon, es ha!

alles seine Richtigkeit!

Vierler Besucher: ^V«II! So soll ergehen Gnade sc»- i-i^Iit! (Ab.)

Elster Besucher: Herr Secretär verzeihen

Dcr Schalterbcamte: Na, was giebt's denn schon wieder?

Erster Besucher: Sic sollten sich solche Behandlung von dem

Schulze wirklich nicht gefallen lassen!

Der Schalterbeamte: Von dem Schulze?

Erster Besucher: Freilich! Es ist ja mein Nachbar und Scal-

genosse, ein ganz oller Berliner! Nur preußischcn Beamlen gegenüber

hat er die fixe Idec, als er>Flilmnia,n auszutreten —

Der Schalterbcamte: Und das nennen Sic eine firc Idee?

,».,., Cimon d. ).

Offene Briefe und Antworten.

3n eigener Sache.

Im Verlage von Rich, Kahle l Inhaber Hermann llesterwitz) zu

Dessau ist ein Druckheft unter folgendem Titel crfchienen: „Herunter

mit der Maske! Flora Gaß ein Gretchen lin äs «itzrla in ihrer eigenen

Beleuchtung, Einenuihwcndigc Antwort auf ihre überflüssige Verteidigung

in Sachen von Hammerstein, Von <^uli!,lln." Es handelt sich hier

abermals um einen Mißbrauch des Pscudounms, unter dem ich meine

Aufsähe in der „Gegenwar!" sei! Jahre» erscheinen lasse. Ich habe die

Broschüre «ich! gclescn und kann mir daher über chre vom Autor aller

dings anerkannte Nothwcndigteit kein Unheil bilden. Dagegen ist mein

Urtbeil und wohl auch das der Leser fertig über die »ich! alltägliche Dreistig

keit des Mllstenherunteircißers, dcr sich von Hammcrstein dadurch zu

seinem Nachthcile unterscheidet, daß cr sogar für seine literarischen Uebcl-

thaten einen Unschuldigen vernnlworilich macht.

.«ochem a. d. Mosel, zur >;eit der Wcinblüthc 1886.

(^llinan.

l^i-l

Hlotizen.

Gesunde Nerven. Aerzliche Belehrungen für Nervenfchwache

und Nervenkranke von vr. rnecl. Otto Dornblüth. (Rostock, Nilh.

WcNhcr's Verlag.) Die Nervosität ist nicht nur eine Zeit-, sondern

auch eine Mudelrantheit , indem von Laien und leider oft auch von

Aerzten alle möglichen und unmöglichen Leiden gar zu gern einsach

nach dieser beliebten Schablone behandelt werden. Der den Lesern

dieser Blätter wohlbekannte Versasscr ist aber cin vicl zu crjahrcncr

Specialarzt für Ncrventrankhciten, um dieser bequemen Manier zu

huldigen, und versteht es in seinem gemeinnützigen Schristchen vortresf-

lich, nicht allein mit wislenschaftlicher Schärfe das Wcfcn nnd dic

Ursachen dcr Nervofiläl festzustellen, sondern auch in allgemein verständ

licher Form den Leidenden Rath und Hülfe zu bringen. Befonders

wcrthvoll sind seinc Fingerzeige auf eine vernünftige und naturgemäße

Lebensweise, wobei auch fpecielle Euren, wie die Kneipp'sche, die hypno

tische Suggestion, das Ncyr-Müchellschc Regime gegen Neurasthenie,

Massage und Elettricität, dic Entziehungscuren bei Alkoholikern und

Morphiumanen .'c. besprochen werden. Es ist ein wahrer Haus- und

Familienschatz und sollte schon um des Eapitels über Jugenderziehung

willen besonders den Aerzten, Eltern uud Lehrern empfohlen werde»,

Geschichte der griechische» Literatur, Vo» E, Krotcr,

(Leipzig, Grunow.) Wir empfehlen diese populäre Literntnrgeschichle

Allen, die die hellenische Poesie »ich! nur teuneu, sondern auch lieben

lernen wollen. Der Verfasser bielet weniger Kritik, als eine angenehm

zu lesende Uebersich! der griechische» Dichtung mit trefflichen Iuhallö-

angabcn und geschickt eingestreuten Eitcüen, Im vorliegenden erNen

Band« sind namentlich die Abschnitte über den Ursprung und dic Ent-

wickclung der Tragödie, das Epos und das griechische Theater im All

gemeinen gut gelungen. N.

^l!« Z68<'vli,trli«nnn NiNnsiluu^sn , HlionneinLut«, Gammen'-

!ie<»tgI1ui!Asi> <zte. »incl oun« ^u^kvs eins» I'yrgonßunkmßii»

xu a<Ir<383ir«n iui äon Verlaß 6er <i«ß«l»v»rt ln verlin », 57.

^Ile lluf cleu Iuu»,Ii, ciiessr Xsit8«Iir!ft ds^ÜSÜevem Nrisfs, Krem?,-

blinctor, Lüeüeret<:,(unverl»nßt,y Uknusoripts mit, liüollporlcij

an die ltes»etl»n Her ^6eß«n?f»rt" in Lerllu ^V, zi»m»telu8tr. 7.
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Bei Bestellungen beruft man sich auf die

„Gegenwart".
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Nr 1l»«tbiiien- ix«! lilMr«

I»z«»>e>!l«. ?«!>nili«i- uns ««l!i!,!ei«!,«l.

Dirnetor Heni«eu.

In Earl Winters Universitäts.

buchhanvlung in Heidelberg ist soeben

erschienen:

Uknno Fischev.

Shalespellre's Hamlet lKlcine Schriften. 5.)

«» drosch, 5 M., eleg. geb. 6 W.

Inhalt: 1. Die Hamlet-Kritit und

ihre Abwege. 2. Die Hamlet-Trngödic.

Vorher sind erschienen:

Shalcspcarc's «lharalterentwickeluna

Richards III. 2. Ausg. 2 M.

Ehalrspcarc und die Nacon Mythen.

(Kleine Schriften. 3.) Fcswortra». 1 M.

60 Pfg.

55

Nie VisM-Mm »
der

Gegenwart"
nebst Machtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Nrtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iullett« Abam, Georg Vran»

de», t«ou,lg Vüchner, Felix vahn, Al<

phons« Vauoet, t. van Veyssel, lN. von

«gioy, «. Ferrer«, A. F«ga«ar«, «l».

Fontane, A. «. Franzo», Nlartin Greif,

«lau» «roth, Friedrich Haas«, «rnst

«aeclel, «. von Hartman«, Han»Hopfen,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Rudyard

«ipling, N. teoncavallo, t«r«y<Veau.

«««, N. tombros«, A. lNi,i«r«», Nl«r

Norda«, Fr. Passy, Nl. von Pett«nl«f«r,

tord Sall»bury, Johanne» Schilling,

H. Sl«n»l«»viel, Jule» Sin,««, Herbert

Spencer, Friedrich Svielhage«, Henry

lN. Stanley, V«rtha von S«ttn«r, A,n«

broise Ihoma«, lN. d« Vogiiü, lldolf

wilbrandt, A. v. Werner, Huliu, Wolfs,

tord w«lsel«y n. ».

Die „Gegenwart" machte zur Vismarckscicr

ihre» Lesern' die Ueberraschung einer inter

nationalen <5nqu«tc, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Nuudsrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaven u. Deutschen

'— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

hier ihr motiuirlcs Urtheil über denselben ab

gegeben. GS ist ein lulturhlstorischcs Dolu°

mrnt van bleibendem Wert.

prei« dieser Vi»n«arct'Nu«nn,er nebst

Nachtrag 1 Nt. 5» Pf.

Auch dircct gegen Briefmarken Einsendung

durch den

Verlag der «eg«nu»art. Verlin >V. 3?.

Neu erschien bei W. Werther, Nofto«:

Gesunde Nerven.
Ärztliche Belehrungen für NeiUcntranic u.

Nervenschwache von i)r. Ott« Dornblnth.

2 50 M. Käuflich dir. u. d. d. Buchhandlungen.

In «. llirt», «, »»n»t>«r,»« !" ^liinel»«» unä I.«l.p«i« «rgebisu «««den

nä i»t äuieb lrll« LuobbllnälunFon ä«° In- nnä H,u»lllnäs» xu d«meli«n:

Nn Zeitig «ur I'^v^lnilo^io <il>» X<>i<lü« unä 6er Vortüuinliiin^,

Von «i«»»»rä N»t»»«r. — 82 Zeiten 8°, rre« 50 ?l.

lc

,,Ll-omv,2886r von Dl-. /^. ^lonm6>or.

^.unsoblen dm Ilei-venleiäeii uuci einzelnen nervösen Xr»^!ieit.»e«°Qeiirun8en.

8eit 12 wirren e^rol.t. Nit n^türlwUeni Mwee°1«»«er nnr^wllt, unck ä^«t>

vnu minäer^ertbi^on ^ob-lbmun^u r>nter«ebio<ie°. ^««n^baltl.ybe Ul«»°b2re

üimr ^°>.euäunss uuä ^irlcuuss ssr-vt« .ur Vors^un^. ^leäerllr^u >u ^potbekeu

uuci Ainorul^^nrlrÄUlllun^n. Nensors »,» «belu. »l». Q»^»»»0b H ^l«.

Neuer Verlag wn Otto Wigand in Leipzig.

ilanz des IaHrhunderts.
Bon

D. Norden.

Grofl-Dltav. Preis 2 Marl.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch seinen freimüthigen und dabei

gemässigten Ton gleich iesselnde Vnch wird nicht verfehlen, allgemeines Intereffe zu erregen; e^

sei Allen empfohlen, die eine tlare Einficht iu die socialen VerhNltnisie gewinnen wollen.

Durch alle Buchhandlungen zu beliehen.

!e>

isma^c^H

Roman von Mopßil Zolling. ^

WW^ Zsnnfte Auflage. "W«

Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden ? Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden «eiz unmittelbarster geitgeschichte enthält ...

D Leser o?d7ineu startenEindruck gewiuueu. Kölnische ^'«ng). - Z, behandelt d.c o n

^r,cii> arUfüe politische ssrage unfercr Zeit . . . Sei» ganz besonderes Gefchick. das mecham,che

GelrickÄ Alltags in der gauzeu Echtheit zu photographireu «''d «.. D.ch.erhand in

warben u.!et'e ^ . Ein deu.scher Zeitroman im allerbesten Sinne, lunstcr.sch gearbeitet .

E^la'm' als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (W.euer Fremdenbla,..)

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einrnal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung von,

Vertag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zn räumen, bieten wir unsere» Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrat,, reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872-1888 5 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Genmwart in Berlin^_5^

P«l»nt«»l«llch« «tedocttur : vr. TH«»»HN Zollt»« in «titln.
Rcdllction un!> Elpedilw,: N«U» >V.. M«nstc','l!l°tzt ?,

Truil »o» Heft ^ Vcclci in >»lPjl^
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Zukunftsaussichten der europäischen Industrie.

> Von Paul Ernst.

Die Klisis in der europäischen Landwirthschaft muß

nicht als ein vereinzeltes Phänomen betrachtet werden, son

dern ist nur das erste Stadium einer allgemeinen Pro»

ductionstrisis der europäischen Länder, welche von den un

heilvollsten Folgen für unsere Cultur begleitet sein muß,

nämlich Sinken der Profite, Entwerthung großer invcstirter

Capitlllien, Sinken der Löhne, Rückgang der Bevölkerungs

ziffer. Die landwirtschaftliche Krisis ist schon vorhanden,

und ihre Bedeutung beginnt heute auch in weiteren Schichten

anerkannt zu werden. Die industrielle Krisis steht erst

noch zu erwarten, und da wir momentan gerade in

einer Zeit der industriellen Prosperität leben, so dürfte

die Behauptung ihres Herannahens weniger Glauben finden.

Und doch läßt sich schon jetzt der Beweis nicht bloß theore

tisch führen, fondern können in dem einen und andern Fall

sogar Zahlen producirt werden.

Wir wollen als Beispiel den Export der englischen

Bllumwollmanufactur nehmen. Derselbe betrug in Millionen

Yards:

1846-50: 1157,28 1885: 4874,52

1851-55: 1658,53 1886: 4850,21

1856-60: 2135,49 1887: 4904,01

1861—65: 1944,42 1888: 5038,31

1866—70: 2904,09 1889: 5001,59

1871—75: 3521,65 1890: 5124,97

1876—80: 3869,24 1891: 4912,48

1881—85: 4491,47 1892: 4873,30

1881: 4777.2? 1893: 4375,62

1882: 4349,39 1894: 4336.42

1883: 4538,89 . 1895: 4102,69

1884: 4417,28

Bis 1890 ist der Export ständig gestiegen, um von da

ab ziemlich schnell zu fallen; heute steht er auf dem Punkte,

wo er vor 15 Jahren stand, er ist in fünf Jahren ebenso

viel gefallen, wie in zehn Jahren gestiegen.

Die Ursache ist, daß sich in den Ländern, wohin eng

lische Baumwollwaaren bis dahin exportirt waren, sich nunmehr

einheimische Industrien entwickelt haben, größtentheils mit

englischem Capital und mit englischen Maschinen und Ge-

schäftsleitern, welche den eigenen Markt versorgen, und, da

sie die Transportkosten sparen, bald die Concurrenz der in

England producirten Wnare aus dem Felde schlagen können.

Als Beispiel einer derartigen in einem früheren Absatz

gebiet entwickelten Industrie möge die ostindische Baumwoll

industrie dienen. Leider stehen mir hier nur die Zahlen bis

1891/92 zu Gebote, welche sich in den trefflichen, nur zum

Unglück sehr nachhinkenden „Uebersichten der Weltwirth-

schaft" von Iuraschek finden.

Baumwolletablissements in Indien:

8»bri!en Spindeln Webstühle Arbeit«

1860/61 12 388000 ? ?

1874/75 27 593000 ? ?

1876/77 47 I100N2 9139 39537

1879/80 5^ 147083« 13817 ca. 45000

1884/85 81 2037055 16455 61596

1885/86 89 2198545 16584 71577

1886/87 90 2202602 16926 72590

1887/88 97 2875739 18840 80515

1888/89 108 2670022 22156 92126

1889/90 114 2934637 22078 99224

1890/91 125 8197740 23845 111998

1891/92 127 8272988 24670 117922

Man begreift diese stetige und solide Steigerung, wenn

man die Productionskosten in Indien und Europa vergleicht.

Indien producirt bekanntlich selbst Baumwolle. Der indische

Fabrikant spart also, wenn er in Indien verkauft, gegenüber

dem englischen die Fracht der Rohbaumwolle nach England

und die Fracht der Fabrikate zurück. Allerdings hindert der

kurze Stapel der indischen Baumwolle die Production feinerer

Garne und Stoffe; noch vor Kurzem wurde keine amerika

nische Baumwolle verwendet, welche für diese geeignet sind.

Allein das Hauvtgebiet der Coucurrenz sind ja bekanntlich

stets die billigen Waaren, noch dazu auf einem Markte wie

der indische ist. Ein Hauptnachtheil der indischen Concurrenz

siud die hohen Kosten der ersten Einrichtung. Da die Ma

schinen von England besorgt werden müssen, so kommt sie

zwei- bis dreimal so hoch wie in England. Indessen ist es

ja nur eine Frage der Zeit, daß auch in Indien Maschinen

fabriken entstehen, welche der englischen Industrie den letzten

schmerzlichen Profit rauben, den, welcher aus der Einrichtung

der Fabriken besteht, welche mit ihr concurriren sollen. Endlich

hemmt der hohe Zinsfuß in Indien sehr. Fände das indische

Capital nicht, wie in allen Ländern niedrigerer Culten, an

derswo gewinnbringendere Anlage, so würde es sich weit

mehr der Errichtung von Fabriken nach europäischem Muster

widmen.

Die Vortheile der indischen Concurrenz, außer der Er»

sparniß der Transportkosten, liegen einerseits darin, daß die

Fabriken, weil erst in den letzten Zeiten entstanden und
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sämmtlich in der Hand von Acticngcscllschaften, fämmtlich

sehr groß sind und alle Porthcilc des größeren Betriebes

gegenüber dem kleineren haben; die durchschnittliche Spindel

zahl pro Spinnerei belauft sich auf 24000, es giebt aber

Spinnereien, die bis zu 60000 Spindeln haben. Andrerseits

sind die Arbeitslöhne derartig niedrig, daß trotz der geringeren

Leistung der indischen Arbeiter, die übrigens durch eine aus

gedehnte Arbeitszeit theilwcise compensin wird, dieser Thcil

der Prodiictionskosten weit niedriger ist, als in den euro

päischen Ländern.

Schon allein die Ersparnis durch das Wegfallen des

Hin- und Hertransports soll 1,2 x Pro Pfd. Baumwollgarn

betragen, was bei einem Preis von durchschnittlich 6 ^

pro Pfd. 20er Watcr gerade 20"/« des Wcrthcs ausmacht.

Das ist natürlich ausschlaggebend für die Concurrcnz in

Indien selbst. Aber es scheint sogar, daß Indien selbst in

Europa billiger liefern tann, als die europäischen Fabrikanten.

Ein deutscher Fabrikbesitzer, Otto Wülfing, hat eine Berech

nung über die Preise, zu denen indische Fabrikanten nach

München -Gladbach liefern könnten, seinen eigenen dortigen

Productionskosten gegenübergestellt; nachdem ihm verschiedene

Unrichtigkeiten nachgewiesen waren, hat er seine anfängliche

Berechnung, nach der 1894 20er Water in Münchcn-Glad-

bach zu 52'/^ ^ aus Iudieu geliefert werden konnte, während

deutsches Gespinnst 62—64 ^ kostete, dahin modificirt, daß

er die Zahlen jetzt zu 61,57 ^ und 64—67 .^ annimmt.

Da Wülfing Bimctallist ist und diese leicht zu Uebcrtrcibungen

geneigt sind, so wird man seinen Zahlen nicht unbedingt

Glauben schenken können; wenn sie ganz richtig wären, so

würde es jedenfalls überraschen, daß man noch nicht mehr

indische Gewebe bei uns sieht, als seit kürzester Zeit einige

sehr geschmackvolle und auffällig billige Sachen, die aber nicht

für unsere Verhältnisse berechnet sind und daher zunächst

keine größere Bedeutung für uns gewinnen können, als manche

japanische Erzeugnisse. Jedenfalls scheint mir aber keine der

Polemiken gegen Wülfing das Bestehen einer, wenn mich ge

ringen Differenz, widerlegt zu haben.

Natürlich können sich gegen das Hereinfluthcn dieser

Waarcn die europäischen Staaten durch entsprechende Zölle

schützen; vermuthlich wird sich bis 1904, wo eine große Zahl

Handelsverträge europäischer Staaten erneuert werden muß,

die Nothwendigkeit eines europäischen Zollvereins herausstellen

und wird England zu irgend welchen zollpolitischen Maß

regeln gegenüber seinen Colonicn genöthigt sein. So un

möglich sich noch hcntc ein derartiger Gedanke allhört, so

sicher wird er in Kurzem allgemein auftauchen, denn die

bitterste Noth wird auf ihn führen. Auch der deutsche Zoll

verein war zu feiner Zeit unter thcilweifc fehr lebhaften po

litischen Antipathien der betreffenden Staaten gegründet. Viel

leicht wiederholt sich dann für Europa derselbe Proceß im

Großen, der in Deutschland damals im Kleinen stattfand-

die europäischen Staaten legen ihre kleinen, im Vergleich zu

den großen Staaten, die sich ihm gegenüber herausbilden:

Rußland, Ver. Staaten, und was sich in Ostasien entwickelt,

doch indianerhaften Feindseligkeiten, bei Seite und vereinigen

sich auch politisch. Die „vereinigten Staaten von Europa"

scheinen heute ein noch kühnerer Traum zu sein, als ein euro

päischer Zollverein; aber ist nicht auch das deutsche Reich das

gewesen? Dieselbe» wirthschaftliche Nothwendigkeit, welche für

Deutschland die wirthschaftliche und politische Einheit erfor

derlich machte gegenüber den größeren Wirthschaftscomplcxcn

in Europa, wird schließlich auch die europäischen Staaten

zwingen gegenüber den sich nunmehr herausbildenden viel

größeren Wirthschaftscomplezen.

Aber dieser Schlitz im eigenen Hause kau» doch nicht

den wirthschaftliche« Rückgang verhindern, welcher erfolgt,

wenn allmälig die Möglichkeiten des Exports abgeschnitten

werden, wenn die sich von Jahr zu Jahr verschärfende land-

winhschaiiliche Krisis den inneren Markt gleichfalls immer

mehr rcducirt und endlich dcmn das Resultat der durch Ein

stellung »euer, arbeitsparender Maschinen gesteigerter Pro^

ductivität der Arbeit rein in Erscheinung tritt, das heißt,

wenn die dadurch überflüssig gemachten Arbeiter nicht wieder

Beschäftigung finden in Folge der gleichzeitigen Extension der

Industrie, verursacht durch Extension des Marktes.

Gegenwärtig vollzieht sich der Austausch zwischen den

europäischen Ländern uud den neu in Concurrenz tretenden

so, daß Europa an diese Fabrikate abführt, welche durch die

dazu nöthigcn Rohstoffe, durch gewisse Consumtionsartikcl,

die nur hier producirt werden können, und durch Schuld«

titrcs sowie Actien und sonstige Besitztitel über productivc

Anlagen eingetauscht werden. Der Einfachheit wegen wollen

wir die beiden gegensätzlichen Ländergruppeu iu Eins zu

sammenfassen; nennen wir die europäische Fabrikate aus

führende H, die andere, bis jetzt noch Fabrikate einführende

L. Von dem Austausch iu Geld müssen wir absehen, da

dessen Berücksichtigung die Sache nur complicirt. Der Tausch

Fabrikate lk) gcgeu Rohstoffe (r) und gewisse Consumtious-

mittcl (e), sagen wir z. B. Gewürze, ist sehr einfach zu ver

stehe». Complicirter wird die Sache dadurch, daß auch Schuld«

titrcs, etwa Staatsanleihen, und Actien sowie sonstige Besitz

titel eingetauscht werden. Staatsanleihen werden gemacht

für productivc (etwa Eisenbahnen) und für unproductivc

Zwecke (Kriege, Revolutionen, zur Ausgleichung des Budgets

bei schlechter Wirtschaft :c.). Die Titel der elfteren sind für

unsere Betrachtung glcichwerthig mit denen productiver Unter

nehmen, an denen Europäer als Nctionärc bcthciligt sind;

die Titel der letzteren, da das betreffende Geld unproductio

consumirt. der Werth also total verschwunden ist und nur

noch in der Fiction existirt, bedeuten nur einen Tribulan-

fpruch des eurupäifchcu Gläubigers an jeden Staat. Nennen

wir diese Titel tp und tu. Dann haben wir die Gleichung:

f — r ^- o ^- tp ^- tu. Wie wir sehen hat l, die Summe der

Fabrikate, welche cxportirt werden, die Tendenz, immer kleiner

zu werden; damit muß auch die rechte Seite der Gleichung

kleiner werden. Und offenbar zunächst r. Wenn weniger

Fabrikate ausgeführt werden, fo werden weniger fabricirt, und

so ist weniger Rohstoff nöthig. Da der Rohstoff aber immer

weniger wcrthvoll ist als das Fabrikat, so kann nicht die ge

stimmte Abnahme auf ihn fallen, o können wir ohne Schaden

als constante Größe annehmen. Es muß daun also auch

tp -4- tu kleiner werden, das heißt, europäisches Capital wird

in diesen Ländern immer weniger Gelegenheit zur Anlage

finden.

Nun erhielt es bis dahin von tp -j- tu Zinsen uud

Profite, also eine Summe von Werthcn kam nach H, von L, für

die lein Gegcnwerth von ^ geliefert wurde; nennen wir diefen

x, so würde unsere Formel lauten k — (r -<- e ->- tp -^ tn ) -s- x,

wobei der zweite Theil nicht mehr gleich dem ersten, sondern

um x größer ist. Dieses von L gratis gelieferte x wird in

^ consumirt und erhält dort eine Anzahl Menschen. Wen»

später europäisches Capital sein jährliches (tp ->- tu) ver

kleinern muß, fällt natürlich auch x. Die Verkleinerung ge

schieht dadurch, daß der Capitalist seinen Wohnsitz in dem

betreffenden Lande selbst aufschlägt und sein Capital damit

zu einem dort einheimischen macht. Den ersten Pionieren dieser

Art folgen dann weitere Capitalifteu , die frühere Anlagen

dort gemacht haben und, nachdem ihnen der Schritt vorge-

than ist, nunmehr vorziehen, in dem Lande zu wohnen, wo

ihr Capital heimisch ist. Damit verringert sich der Tribut

von L an ^ absolut und die Menschenzahl, die direct und

indirect von ihm lebte.

Wir haben also zunächst als Folge der Verminderung

des Exports: direct Verminderung der eigenen Production

im Lande. Das bedeutet Schließung von Fabriten, Bankerott

und Ruin einer Anzahl Caßitalisten und allgemeine Reduc

til»! der Profite; Brodloswerden der in diefen Fabriken be

schäftigte» Arbeiter, die, da sich »icht gleichzeitig eine andere
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Arbeitsgelegenheit zeigt, zu Grunde gcheu und vorher noch

auf den Lohn ihrer noch beschäftigten College» drücken, also

Ncduction der Bevölkerungsziffer und allgemeines Fallen des

Lohnes. Indirect: Rückgang der Summe der Wcrthe, welche

auf Grund früherer Schuldansprüche europäischer Kapitalisten

der europäischen Volkswirthschaft zu Gute kamen, und da

mit wiederum Rcduciruug der Bevölkerungsziffer um die Zahl

derjenigen Leute, welche sich durch den Konsum dieser Wcrthe

erhielten.

Aus dem Gesagten ist die folgende Aufstellung zu ver

stehen; dieselbe unterscheidet nur die großen Rubriken t uud r

und soll nur eine allgemeine Anschauung von dem gegen

wärtigen Zahlcnwcrth dieser Größen geben.

Ausf»ihr von Fab rilaten:

Million««

Nt<»!.

Proicntuaier

«»theii.

Auf den «op!

der

Neoöilcinng,

Großbritannien ....

deutsches Neich ....

3826,20 29.5 48,9

2806.00 17,8

13,2

7, >

5,1

4.6

4.5

3,3

2.6

1.7

1,7

1,5

7.0

23,3

Frankreich 1 704.40 . 22,2

Vereinigte Staaten . . 970.12 7,0

662,00 70.4

Oesterreich-llngar» . , . 592.1« 6.8

Belgien 580.80 46,7

Schweiz 424,16 73.3

Biinsch-Iiidien ... 344,14 0,6

222,16 6.5

Italien 214.16 3.»

196,80 1,0

Diverse 84.30

12127.34 - —

Aus fühl oon Rohstoffen:

Millionen

Mar!,

Prolcniuolci

ÄMheil

Äni den Kopj

«ei

Ne«öllc>un»,

Vereinigte Staate»

Brilisch-Indien . .

Nuszland ...

Niederlande . , .

Tfranlreich . , ,

Tcutfches Neich . .

Testerreich-Ungarn .

Groschritannien , ,

2708,18

1668.10

1150,18

1 054.80

1016,14

646.60

628.20

616,14

17,6^

10,9

7,5

«,"

6,»!

'.!

4,0

I9,!1

5.9

II 2.2

13.2

6,5

7,2

7,^

9483.34

In meinem Artikel über die Agrartrisis in Nr. 13

sind schon Ursachen uud Erscheinungsart des Preissturzes

landwirthfchaftlicher Producte, des Ruins der Grundbesitzer

und der Entvölkerung des Landes dargestellt. Die Rück

wirkung auf die Industrie ist klar: eine Verengerung des

inneren Marktes, der ja natürlich bei Weitem der wichtigste

ist. Ein ausreichender Zollschutz der Laudwirthschaft wird

einerseits auf die nothwcndige Gegnerschaft der industriellen

Arbeiter stoßen, selbst auf den eines großen Theils der land-

wirthschaftlichcn, denen die Lebensmittel ucrtheuert werden in

cincr Zeit allgemeinen wirtschaftlichen Rückganges, unter dem

sie bereits am schwersten leiden; anderen Theils würde er den

Kampf der erportirendcn Industrien auf dem Weltmarkte noch

mehr erschweren, selbst unmöglich machen; sind wir doch schon

jetzt lange so weit, daß manche Industrie«! ihren Export nur da

durch aufrecht erhalten, daß sie eine Steuer auf ihre Consu-

menten in der Hcimaty zu legen wissen. Zudem ist, wenig

stens in England und zum großen Theil in Deutschland das

Uebcl bereits so weit eingerissen, daß ein derartiges Heilmittel

nur noch den Grundbesitzern zu Gute kommen würde.

Endlich wird, je mehr die europäische Production von

der bisherigen Exportmöglichkeit abgeschnitten wird, desto

schärfer der immanente Widerspruch der mpitalistischcn Pro-

ductiousweise hervortreten, daß jede Steigerung der Pro-

ouclivitat, durch welche die nationale producirte Waren

menge vermehrt wird, Arbeiter überflüssig macht, welche die

Consumenten dieser Waaren sind.

Wir stehen also vor einer Katastrophe, welche durch die

ihren» immanenten Triebe folgende Entwicklung des Kapita

lismus verursacht ist. Um Absatzgebiete für die Producte

seiner immer expansiveren Kräfte zu gewinnen, muß er Länder

primitiverer Gesellschaftsorganisation uud Productionsweise

rcvolutioniren und sich in ihnen ausbilden. Hat er dieses

Resultat erreicht, so entsteht die Alternative gesellschaftlicher

Rückbildung oder des Umschlagens in eine höhere Gesellschafts

organisation. Welche von diesen beiden Möglichkeiten ein

tritt, das ist eine Frage der politischen Macht. In die Er

scheinung wird demnach die Katastrophe treten nicht nur als

wirtschaftliche Depression, sondern mit Kriegen und Revo

lutionen.

Der deutsche Urheber der Negenbsgcnlheorie.

Glossen zum Cartesius-Iubiläum.

Von Wilhelm Krebs.

Das Zeitalter an der Wende des zweiten Jahrtausends

hat schon verschiedene Namen erhalten. Befriedigend ist keiner

von ihnen, denn Dampf, Elektricitcit, Verkehr, Militarismus

u. dergl. sind sehr relative Begriffe, denen das Gesammtge-

präge der Zeit keineswegs entnommen werden kann. In

Einem stimmen dagegen alle Völker überein, die auf Cultur

Anspruch erheben. Alle feiern sie mit Leidenschaft Jubiläen.

Sogar die Perser schickten sich an, den fünfzigsten Jahrestag

des inzwischen erschossenen Schah Nasreddin festlich zu be

gehen. Die Chinesen erheben Geburtstage einzelner . Würden

träger zu Nationalfesten. Auch die Japaner rühmen sich

wenigstens des zweitausendjährigen Bestehens ihrer Dynastie.

Den Hcerd jener Welt-Epidemie finden wir aber in Europa.

Nationale Besonderheiten stoßen da in grellen Gegensätzen

aufeinander.

Am 31. März 1896 wurde der dreihundertste Geburts

tag eines Mannes gefeiert, der bei den Franzofen als be

deutendster Philosoph ihrer Nation gilt.

Es ist Rene Descartes, genannt Cartesius-

Das drcihuudertste Jubiläum seines Geburtstages wurde

ganz außer dem Hause gefeiert. Das Fest fand in Deutsch

land, nicht in Frankreich statt. Die Leipziger Illustrirte

Zeitung widmete ihm den Normalraum ihrer Leitartikel,

l'/y Spalten. Von den gleichartigen französischen Zeit

schriften widmete ihm Illagtrktiun ebenso viele Halbzeilen,

Noncl« illustre Nichts. In grellem Gegensatz dazu, in Be

tracht des so oft den Franzosen vorgeworfenen Chauvinismus

geradezu beschämend, stehen die Descartes-Artitel einiger Or

gane der deutschen Tagesprcsse. Dieses deutsche gebildete

Weltbürgerthum hat nicht unterlassen können, sich in der be

kannten leichten Weise "auf das hohe Pferd zu schwingen und

an einem dreihundert Jahre in Ehren alt gewordenen Fran

zosen, der seit 24t! Jahren todt ist, noch einen moralischen

Mordversuch zu unternehmen. Deutsche Zeitungen entrüsteten

sich um die Wette über das cartesianischc oder eigentlich

ovidischc Wort: LenL vixit ciui b«me lawit. Dasselbe wurde

ausgedeutet auf charakterschwaches Zurückweichen vor dem in

jener Zeit, noch während des dreißigjährigen Krieges, nicht eben

seltenen wissenschaftlichen Martyrium. Es wurde dabei eiue der

eigenartigsten Seiten der cartesianischen Persönlichkeit übersehen,

welche schon für Descartes charakteristisch war, bevor er der

Philosoph Cartesius geworden. Als junger Soldat wie als alter

Philosoph legte er einen Hauptwcrth auf Ausbildung und

Geltendmachung weltmännischer Erfahrung. Hat ihm doch

dieser Zug die nicht gerade schmeichelhafte Bezeichnung eines
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Hof- und Modephilosophen eingetragen. In jener Lebens-

reget vermögen wir nichts Anderes zu erkennen als eine

Formulirung derjenigen Lebensführung, die man an den

besseren Diplomaten neuerer Schulen rühmt: möglichst wenig

Gerede von sich zu veranlassen. Einen besonderen Be

weisgrund für diese Auffassung finden wir in der einge

zogenen Lebensweise des alten Cartesins, an einem kleinen

Orte, unter möglichster Erschwerung der persönlichen An

näherung von Verehrern und Bewunderern. Cartesius ge

hörte zu den zartfühlenden Veistandcsmenfchen, denen Nichts

so sehr verhaßt ist wie Posiren und Scencmachcu, Als solcher

mußte er das Martyrium mit seinen unterdrückten Schmerzen

und ausbrechenden Ekstasen scheuen.

Diesem verständigen Greis wirft Fritz Mauthner im

Berliner Tageblatte vor, er habe ein ganzes Buch hindurch feine

Leser bewußt belogen. Gemeint ist anscheinend ein Theil der

1644 erschienen i^rineipes 6« la plnlc>8oplns, in welchem

Cartesius seine Theorie der Planctcubewegung durch Gas

wirbel abhandelt, betitelt le mouäe viridis. Er soll ge

schrieben sein, um ein anderes Werk vollständig zu vertuschen,

das von Cartesius 1633 als Manuscript vernichtet worden

sei/ weil er die copernicanische Weltanschauung darin ver

treten und deßhalb von kirchlicher Seite Unannehmlichkeiten

befürchtet habe. Diesen ganzen Sachverhalt, trotz der elf

jährigen Zwischenzeit, allerdings ohne die feindselige Aus

deutung, zugegeben, würden wir doch eine psychologische Er

klärung finden, die den alten Franzosen in seiner Art corrcet

erscheinen läßt. Als philosophirender, mathematisch-astrono

mischen Auffllssungsweisen zugänglicher Weltmann, sah er auf

der einen Seite einen Geistlichen im Conflict mit den in

kirchlichen Kreisen eingebürgerten Anschauungen, sah er auf

der anderen die gefammte gebildete Welt der damaligen Zeit,

Gelehrte geistlichen und weltlichen Standes, deren impomrcnde

Lebensführung und ausgezeichnete Bildung er gelegentlich

wohl bewundert hatte. Die copernicanische Anschauung lag

ihm dabei noch ferner als diejenige Tycho's de Breche, gegen

welche er sich in derselben Schrift wendet. Was Wunder,

wenn er sie vorerst vermittelnd mit derjenigen Gedankenwelt

in Harmonie zu setzen suchte, die von ihnen verdrängt werden

sollte, der er selbst aber seiner Gesammtbildung nach noch an

gehört. So verstehen wir den von ihm in Capitel 19 jener

Schrift ausgesprochenen Vorsatz, „mit mehr Sorgfalt fplu«

äe 8c>in) als Copernicus" zu verfahren.

Da von Fälschung zu reden, das kann nur in einer

leichtfertigen Presse geschehen, die sich mit dem modernsten

Philosophen,, dem Begriffe der „officiellcn Wahrheit" ab

zufinden versucht. Nicht nach aufgeprägten Ncrthen hat

Wahrheit Geltung, fondern einzig und allein nach deni Ge

wicht ihres reinen Gehaltes. Anch die scharfsinnigsten Köpfe

werden sich bei Abschätzung dieses Gewichtes irren können.

Manche der tiefsinnigsten Meinungen werden sich nur schwer

vereinen lassen und Anstoß zu neuen Irrthümern geben.

Cartesius war sich dieser, dem geistigen Menschenwerk ewig

anhaftenden Unvollkommcnheiten klar bewußt. Von seiner

Hypothese sagt er in demselben Capitel 19: „Doch ich ver

wahre mich dagegen, zu behaupten, daß sie als ganz mit der

Wahrheit übereinstimmend aufzufassen sei und nicht vielmehr

als eine Annahme oder Voraussetzung, die auch falsch sein

kann."

Durch diese Worte gicbt Cartesius selbst den Schlüssel

zu jenem räthseluollen Gebiete seiner geistigen Entwicklung,

ohne „beinahe frivol zu sein", wie ihm des Ferneren bei Ge

legenheit einer ähnlichen Aeußerung vorgeworfen wird. Wir

glauben, daß kein Vertreter modernster Naturanschmnmgcn,

der in der Art der Häckel, Wagner, Mgeli den Grundbe

dingungen des Naturlebcns speculaiiu nachzugehen sucht, audere

Ansicht über den wirklichen Werth seiner „Theorie" besitzt.

Sobald Cartesius in den Bereich seiner Hauptstärke, des

mathematischen Denkens gelangt, ist er allerdings ein ganz

Anderer. Charakteristisch ist dafür der einleitende Satz seiner

Abhandlung über den Regenbogen:

„Der Regenbogen ist eine so wunderbare Naturerscheinung,

seine Ursache ist jederzeit so begierig von den besten Geistern

erforscht worden und so wenig erkannt, daß ich einen ge°

eigneteren Gegenstand nicht wüßte, um darzulegen, wie man

durch meiue Methode zu Erkenntnissen gelangen kann, welche

Denjenigen, deren Schriften bis auf uns gekommen sind, ge

fehlt haben."

Ist die Erfindung der analytischen Geometrie die be

deutendste, so ist der Beitrag zur Regenbogentheorie Wohl die

bekannteste Leistung des Cartesius. Der Kern dessen, was als

cartesianische Rcgenbogcntheorie noch gegenwärtig fast allgemein

bezeichnet wird, sollte in dem physikalischen Lehrplane keiner

höheren Schule fehlen, wie es schon Gemeingut wohl aller

Convcrsations-Lerita ist.

Es ist die besondere Art' des Slrahlenganges von der

Sonne nach den spiegelnden und lichtbrechenden Tropfen der

Rcgenwand, die von der Wolke herabreicht, und von ihnen

zurückgespiegelt in die Augen des Beschauers, in welchen die

von ihm veranlaßteu Lichtempfindungen zu dem farben

prächtigen Bilde des Sonnenregenbogens zusammengesetzt

werden. Da es sich dabei um eine Nückspiegelung in einer

eng begrenzten Himmelszonc handelt, muß jener Strahlen-

gang in einen bestimmten Winkel umgeknickt sein. Diesen

Winkel, nur wenig verschieden von der Hälfte eines rechten,

hat Cartesius nach Vorgang de Dominis' mit Hülfe einer

wassergefüllten Glaskugel, die er als eine Art großen Regen

tropfens handhabte, durch den Versuch, und dann mit Hülfe

der Kreislchre durch Conftruction und Rechnung bestimmt.

Tiefer auf die cartesianische Untersuchung einzugehen, ist

an dieser Stelle Wohl weder verlangt noch gestattet. Nur sei

das Jahr ihres ersten Erscheinens erwähnt: 1638.

Ihren Hauptinhalt anzugeben war nothwendig, weil gegen

den französischen Philosophen in einem der Iubiläumsartitel

in Bezug auf sie als dritter Vorwurf derjenige einer Unred

lichkeit erhoben ist. Dieser Vorwurf kann sich nur darauf

beziehen, daß Cartesius die Theorie eines Andern copirt

habe, ohne ihn zu nennen.

Ist es in der Geschichte der Naturwissenschaften schon

keineswegs selten, daß in schwierigen Fragen das wahre Ver

halten nicht bloß einmal von Einem, sondern zu verschiedenen

Zeiten von Verschiedenen sclbstständig gefunden ist, so bietet

thatsächlich die ganze Literatur der physikalischen Optik und

ihre Geschichte gar keinen Anhalt für ein solches scheinbares

Plagiat. In keinem der älteren Werte über den Regenbogen,

weder der Optik des Aristoteles und seiner antiken Commentatoren

Alexander Aphrodisiacuö und Olympiodorus, noch in den

mittelalterlichen Commentaren der Italiener Alexander Picco-

lomini und Francesco Vicomercatus, noch in den selbst-

stündigeren Arbeiten des Thüringers Vitello aus dem drei

zehnten, des Schwaben Theodoricus aus dem Anfang des

vierzehnten, des Schlcsiers Fleischer aus dem sechzehnten

oder des Italieners de Dominis aus dem Anfang des sieb

zehnten Jahrhunderts findet sich das wirtlich Cartesiauische an

der Regenbogenthcorie, die scharfsinnige mathematische Ab

leitung des Strahlenganges.

Nichtsdestoweniger ist das Wesentliche derRegen-

bogentheorie als eine geistigeErrungenschafrDeutsch-

lands zu beanspruchen. Nicht etwa deßhalb, weil Deutsch

land in jener Liste alter Negenbogenforscher die Majorität

besitzt. In der Wissenschaft wird vielmehr nach Qualität ge

schätzt. Auch andere Aeußcrlichkeiten würden irre leiten.

Die beste der Theorien ist in dem ärmlichsten der alten Bücher

versteckt, wenn dasselbe auch, nur in drei Abschriften vorhanden,

einen kaum schätzbaren Werth besitzt. Es ist Mencknriei «ie

Vr^dur^'Ii ^ractlitu» cl« )-r>äe et, nlii» rnäilllibn» imple»-

8iuinl)u«: Dietrichs von Freiburg Abhandlung über den

Regenbogen und andere Lichterschcinungen.
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Eine der drei werthvollen Handschriften zu studiren,

hatte der Unterzeichnete auf der Lidliotneeg, ^Idertina zu

Leipzig Gelegenheit. Es ist ein schweinslederner Band, klein

Octav, mit vergilbten Pergamentblättcrn. Selbst oft nur

Bruchstücke eines Octavblattes, sind diese in geradezu rührender

Sparsamkeit mit den krausen Schriftlichen des Monchslatein

im vierzehnten Jahrhundert beschrieben. Manche Figuren

sind verzerrt, Linienzüge geknickt, lediglich um sie den für sie

ausgesparten kleinen Räumen anzupassen. Der Tractat ist

nach Preger's Ermittelungen im Jahre 1305 zu Köln verfaßt.

Vitello's Optik ist noch etwas älter. Sie ist während der

folgenden Jahrhunderte mehr als einmal in Druck erschienen.

In gedruckten Büchern liegen auch alle anderen jene Regen«

bogenarbeiten des Mittelalters vor, Theodoricus allein hat

das Schicksal, bis heute im Druck nicht erschienen zu sein.

Nur ein kurzer Auszug ist in dieser Form der eigent

lichen Ocffentlichkeit übergeben, verbrämt fogar mit einer sehr

schmeichelhaften Kritik, Es' war ein italienischer Physiker, der

die Abhandlung des Theodoricus gewissermaßen entdeckt hat.

Giambattista Venturi aus Neggio hat im eisten Bande seiner

CnrQmentur^ 8nr>r» la storia e 1e teorie <lell' ottick (Beiträge

zur Optik), der im Jahre 1814 erschien, den deutschen Natur

forscher des vierzehnten Jahrhunderts seinem eigenen Lands

mann Marcus Antonius de Dominis und dem Franzosen

Cartesius an die Seite und weit über Fleischer und dessen

Nachbeter im achtzehnten Jahrhundert, Scheibel und Murhard,

gestellt.

Vergegenwärtigt man sich aber die Thatsache, daß die

richtige Auffassung des deutschen Mönches 306 »Jahre älter

als die nur theilweisc zutreffende Abhandlung deö Italieners,

331 als diejenige des Franzosen ist, so kann nicht zweifelhaft

sein, wem von den Dreien unser Zeitalter die höchste An

erkennung zu zollen hat.

Da de Dominis' Darlegungen, wie Venturi selbst zugiebt,

an Schärfe und Klarheit, und wie wir mit Bezug auf seine

Erklärung des Nebeuregenbogens hinzufügen, auch an Richtig

keit zu wünschen übrig lassen, kommt von jenen Alten eigent

lich nur Cartesius neben Theodoricus in Betracht. Die

Selbstständigkeit des Cartesius wird durch die Priorität des

Theodoricus nicht berührt. Nach der Art, in welcher Cartesius

den Bau seiner Theorie von vorn herein anlegte, kannte er

das Werk des Theodoricus überhaupt nicht. Sonst hätte er

ihn sicherlich anders angelegt — viel umsichtiger.

Cartesius ist viel zu sehr Mathematiker, um den Physiker

Theodoricus zu erreichen. Er ist fertig, nachdem er die

Winkelberechnung des Strahlengangcs abgeschlossen und ge

funden hat, sie stimmt. Theodoricus dagegen hat überhaupt

nicht gerechnet. Er hat lediglich mit scharfsichtigem Blick

den ganzen der Beobachtung zugänglichen Vorgang erfaßt

und hat ihn in Wort und Bild getreu nachconstruirt. Trotz

dem weiß auch er, daß es sich um bestimmte Winkelwerthe

handelt. Die entsprechenden Vogenwerthe erwähnt er aus

drücklich als „von Natur bestimmt". Damit ist Theodoricus

als Naturforscher feinerfeits fertig mit der mathematischen

Aufgabe, die von Cartesius, dem Philosophen und Mathe

matiker, elf Menschenalter später so glänzend gelöst ist, daß

dieser seitdem als Schöpfer der Regenbogentheorie galt. Für

Cartesius ist auch hier etwas Aehnliches charakteristisch wie

der bekannte Fundamentalsatz seiner Philosophie: OoZiw ei-^o

Zum. In diesem Falle tonnte man im Sinne des Cartesius

sagen: lüoßitllturn oder 0«,IcuI»tum, er^o sst: Es ist be

rechnet, also ist es erwiesen.

Ein ganz anderes Charaktcristicum finden wir für

Theodoricus in seinem Tractat. Es ist die tapfere und in

jener Blüthezeit der Scholastik geradezu unerhörte Art, in der

er den Aristoteles aus dessen eigenen Grundsätze» heraus

widerlegt. Entgegen Aristoteles, der nur drei Farben des

Regenbogens anerkannte: Blau, Gelb, Roth — und die

Realität des Orange bestritt, wies Theodoricus diese auf dem

Wege der Beobachtung nach. Er verantwortete seine wissen

schaftliche Häresie dem herrschenden Dogmenglauben gegen

über mit den Worten: „Aristoteles sagt selbst, niemals solle

man an dem Zeugniß feiner Sinne zweifeln, wenn dasselbe

einleuchtend ist." Sein wenig älterer Zeitgenosse Vitello

widmete noch ein ganzes Capitel seiner Optik dem „Beweise"

des aristotelischen Satzes: Ires sunt ec>1nre8 Iriäi».

Der große Vorzug der theodoricischen vor der cartesia-

nischen Darstellung der Negenbogentheoric besteht darin, daß

sie auf einer geradezu naiven Empirie beruht. Durch natur

getreue Wiedergabe der Erscheinung legte sie den Grund zu

einer Weiterentwickelung der Rcgcnbogentheorie wohl noch

über die Errungenschaften des neunzehnten Jahrhunderts

hinaus. Theodoricus erfaßte das lebendige Wesen des Regen

bogen-Vorganges, Cartesius photographirte mit mathematischer

Schärfe dessen todtes Skelett.

Neben diesem naturwissenschaftlichen besteht auch ein

geschichtlicher Grund für die Annahme, daß Cartesius von

den Arbeiten seines Vorgängers in der richtigen Erkenntniß

des Regenbogens überhaupt nicht wußte. Die Abhandlung

des Cartesius, die schon 1638 zuerst erschien, ist zur Zeit

des dreißigjährigen Krieges entstanden, in einer Epoche

äußerst erschwerten Verkehrs und vor Allem der stärksten

katholischen Reaction. Theodoricus aber war im Bann als

Ketzer gestorben, seine Schriften waren in guttatholischen

Kreisen, denen Cartesius angehörte, am allerwenigsten bekannt,

überdies die wenigen Bruchstücke des ^raets,tu8 6« tricks in

ausländischen Bibliotheken verstreut.

Das der mittelalterlichen Romantik nicht entbehrende

Schicksal des deutschen Mönches bringt uns diesen menschlich

näher als den welterfahrenen Denker Cartesius. Theodoricus

erhielt sich in der finsteren Zeit des vierzehnten Jahrhunderts

frei vom blinden Dogmenglauben. Seinen Gottesbegriff

suchte er mit dem Naturleben zu verbinden, wie er es mit

Scharfblick erfaßte. Er zählte zu feinen Freunden den häre

tischen Mystiker Ekkehart den Jüngeren, auch genannt den

Gründig. In dessen Tractat über die wirkende und mögliche

Vernunft finden wir in kürzester Form und zugleich in der

Mundart der damaligen Zeit den hauptsächlichsten eigenen

Beitrag des Theodoricus zu jener mystischen Lehre. Dieser

wendet sich gegen die Annahme des Thomas von Aquino,

daß Seligkeit bestände in einem übernatürlichen Erfassen der

Gottheit, mit folgenden Worten:

„Ich spriche, daz des nicht sl und sage, daz etwaz fl in

der Sel, daz so edel sl, daz sin Wesen sln vernunftek Würken

fl; ich spriche, daz diz saelek st von Mture."

Üeber diese und andere theologische Streitfragen der

damaligen Zeit hat Theodoricus eine große Reihe zum Theil

noch erhaltener Tractate verfaßt. Die vaticanische Hand

schrift allein enthält im Ganzen 27. Solange sein mächtiger

Gönner, der Ordensmeister der Predigermünche, denen er

angehörte, Aymerich von Piacenza, lebte, konnte Theodoricus

in Frieden als Gelehrter und Lehrer seinen naturwissen

schaftlichen und theologischen Bestrebungen leben. Wenige

Jahre nach Aymerich's Tode, im dritten Jahrzehnt des vier

zehnten Jahrhunderts, verfiel er mit Ekkehart der Kircheu-

justiz. Die Anklage, aus der endlich der Familienname des

ersten Begründers der Regenbogentheorie zu ersehen ist:

Dietrich von Samt Martin, lautete auf „schlimme Ver

bindungen", d. i. Umgang mit Ketzern. Seitdem ist er ver

schollen, wahrscheinlich im Klostergefängniß gestorben. Von

feinen Schriften sind nur Bruchstücke auf die Gegenwart ge

kommen. Das Regenbogen-Werk ist noch im Verhältnih voll

ständig in drei Handschriften vorhanden, die im Besitz von

Bibliotheken in Rom, Leipzig nnd Basel sind. Außer dem

von Venturi aus letzterer entnommenen Auszug ist noch

nichts davon durch den Druck der Oeffentlichkeit übergeben.

Das ovidische Wort: Lene vixit c^ui Ken« 1»t,uit —

klingt Dem gegenüber in Dcsmrtcs' Mund wie Ironie. Doch
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gerade aus der weiteren Geschichte der Regenbogentheorie ist

nicht allein diese Anschauung des Cartesius und ebenso seine

Mißachtung der concurrirenden Arbeiten recht zu verstehen.

Wenige Jahrzehnte vor Cartesius hatten Fleischer und

de Dominis die ihren veröffentlicht.

Der schlesische Nector und Pfarrer Johannes Flcischerus

hatte seiner erschreckend fehlerhaften Darstellung des Natur-

vorgangs als Schlußeffect eine Predigt über „die letzte Ursache

des Regenbogens nach der heiligen Schrift" angehängt. Be

sonders wegen dieses Schlusses war er in langen Gedichten

aus lateinischen Distichen angejubelt worden. Der dalma

tinische Erzbischof Marcus Antonius de Dominis bewegte sich

im anderen Extrem. Er war ein Wüstling unter der Mitra,

„von schöner Leibesgestalt, verlor aber sein Ansehn sehr, weil

er sich mit dem Frauenzimmer gar zu bctaunt machte". Des

halb gemaßregelt, drohte er mit dem Glaubenswechsel. Als

die Inquisition ihn danach in ernste Behandlung genommen,

führte er die Drohung wirklich aus. Er floh nach England,

konnte aber nicht unterlassen, mit der Religion Politik zu

treiben. Durch jesuitische Schlauheit in den Schooh der

römischen Kirche zurückgelockt, erhielt er hier anstatt des ver

sprochenen Cardinalshutes einen Strick um den Hals und mußte

in der Peterskirche Buße thuu. Er wurde schließlich, 1624,

im Gefängniß vergiftet, fein Leichnam, unter dem Geheul des

fanatisirten Pöbels, nach dem Tiber geschleift und verbrannt.

Diesen Scandal auf der einen, die dithyrambische Lobhudelei

auf den unfähigen Flcischerus auf der anderen Seite — wer

kann es Cartesius verargen, wenn er es sich zur Lebensregel

machte: Lene vixit c>ui Vene latuit.

Diese Konsequenz ist aber auf den Tractat De Vriäe

des Theodoricus vollkommen falsch angewandt. Dieser ver

langt dringend, endlich aus seiner Verborgenheit in mittel

alterlichen Handschriften durch eine moderne Drnck- Ausgabe

hervorgezogen zu weiden. Die Entzifferung erfordert allein

schon in dem Grade ein eigenes Studium, daß das Werk des

Theodoricus der physikalische!! Wissenschaft so gut wie gänz

lich verschlossen ist. z

Wir verlangen nicht ein Jubiläum des ältesten Vor

läufers der modernen Naturforschung. Wir weifen vielmehr

darauf hin, daß die fechs Jahrhunderte, die bald erfüllt sind,

als eine etwas lange Zeit der Verborgenheit für ein Buch

von wissenschaftlicher Bedeutung erscheinen. Wir weisen ferner

darauf hin, daß sich in der alten Schale der Machtfragen ein

lebendiger Kern friedlichen Wettbewerbes zwischen den Nationen

der Culturwelt entwickelt hat, zu dem nicht als schlechtester

Theil die Rivalität auf geistigem Gebiete gehört.

Eine Jubiläums -Ausgabe des theodoricischen Tractates

ist also durch die übermäßige Größe dieses Jubiläums ge

boten. Sie wird aber auch Deutschland bereichern, ohne das

cartesianischc Frankreich arm zu machen.

Literatur und Annst.

Gabriele o'Hnnunzio.

Von Willy Rath.

Die politische Wiedergeburt Italicus brachte dort ebenso

wenig eine neue Blüthe der nationalen Dichtung, wie bei

uns die gleichzeitige Errichtung des neuen Kaiscrthunis. Auch

die bildenden Küiistc beherrschte in Italien bis in die jüngste

Zeit unbehindert die alte Convention, und der vorübergehende

universale Erfolg der jungen italienischen Componisten kam

erst zwanzig Jahre nach der Einnahme Roms, und „ach

Wagner und Bizet. Während alfo das militärisch besiegte

Frankreich, die nordischen Länder, durch den einen Richard

Wagner auch Deutschland, wesentlichen Einfluß auf die Ent

wicklung der europäischen Kunst gewannen, ging von dem

alten Kunstland im Süden eine befruchtende Einwirkung auf

andere Nationen nicht aus. Ja, man darf ohne Uebcrtreibung

sagen: die gcsammtc „moderne" Kunst Italiens hat erhebliche

Beeinflussung oder doch Anregung vom Auslande erfahren.

Gabriele d'Annuuzio, heute ohue Zweifel der am meisten ge

feierte italienische Schriftsteller, bestätigt diese Thatsachc in

jedem seiner Werte. Andererseits aber preisen ihn die feineren

Köpfe unter seinen Landsleuten und, neuerdings, unter den

Franzosen mit Recht als tern-italienisches Genie, als Schöpfer

einer Renaissance der reinsten lateinischen Form. Der Wider

spruch ist nur scheinbar vorhanden, die Disharmonie erweist

sich in Wirklichkeit als eine organische Vereinigung des speci-

fisch Nationalen mit dem specifisch Gegenwärtigen, und viel

leicht bildet gerade diese Mischung den letzten Grund des

allgemeinen Interesses für d'Ann'unzio's Kunst.

Der Dichter ist 1864 an Bord eines Schiffes mitten im

Adriatischcn Meer geboren. Auf den väterlichen Besitzungen

im Gcbirgsland der Abruzzcn verbrachte er die Kindheit.

Frühe schon genoß er den Ruf eines Wunderkindes, zugleich

den eines eigenwilligen, launenhaften Knaben. Tic Empfin-

dungswclt in ihm hatte sich ebenso frühreif entwickelt wie die

Intelligenz; eine krankhafte Nervosität war die begreifliche

Begleiterscheinung. Im Jahre 1873 kam Gabriele, um das

reinste Toscanisch zu erlernen, nach Prato auf's Gymnasium.

Dort lernte er, in seinem fünfzehnten Lebensjahr, die <)<ti

darliare von Giosu« Carducci kennen, die ihm so tiefen Ein

druck machten, daß er sofort selbst zu dichten begann, in

zwei, drei Monaten einen Band Lyrik zusammcndichtete und

— die Mittel seines Papas erlaubten ihm das — veröffent

lichte. Das Bündchen, »I'rilnc» vere« genannt, erregte Auf

sehen; ein ueucr Dichter war entdeckt. In Prato blieb Ga

briete bis 1880. Mit sechzehn Jahren bezog er die Uni

versität Rom, wo er von einem Kreis angehender Schriftsteller

mit Begeisterung empfangen wurde und ein tolles Leben

führte. Zu seinem Glück wurde d'Annunzio diesem Treiben

bald entzogen. Er kehrte auf seine Güter in den Nbruzzen

zurück und verbrachte zwei, drei Jahre in heilsam thütigcr,

ländlicher Znrückgczogenhcit. Dann lebte er mehrere Icchrc,

von 1886 bis 1894 etwa, abwechselnd in Rom, Neapel und

den Abruzzeu. Mannigfache Reisen fallen dazwischen. Seil

ungefähr zwei Jahren lebt er wieder zurückgezogen in seiner

Heimath, Natur und Eiusamkeit haben wieder mehr Reiz für

ihn als „die große Welt".

Die Lyrik d'Annunzio's kommt für uns nicht in Betracht.

Echte, schlichte, naive Lyrik im germanischen und goethischcn

Sinn kann d'Annunzio nicht schaffen. Seine Verse lassen

uns eisig kalt. Sie sind nichts als Sprach- und Prosodic-

Übungen im höheren Sinn. Das Wort „Formalismus" gicbt

vielleicht am ehesten ein zusammenfassendes Schlagwort dafür,

wenn durchaus eines gegeben werden soll, lieberall flieht

der Unlyriter d'Annunzio das Schlichte. Er besingt im

„Intermezzo" mit heidnisch-jugendlichem Freimuth die in-

cnllti äelln, carne, die griechisch schöne Sinnlichkeit in innigem

Verein mit der Natur; aber er bildet nicht, er beschreibt,

uud seine „schwungvollen" Verse wimmeln von bei uns längst

verpönten conventionellen Tropen, Citaten, Apostrophen. Er

verkleidet sich historisch, er kommt als Troubadour und singt

im alten Proucn'/alenstil, wie im „Isottöo". Oder er sucht,

den Irrweg vieler „Moderner" gehend, die Grenzen der Dicht

tunst nach der Malerei und nach der Musik hin zu ver

schieben; hierfür finden sich in jedem seiner Vcrsbüchcr, Bei

spiele, am klarsten jedoch bezeugt es das letzte, das ,?oelull

plu-liltiljiacu«, das unter seinen metrischen Dichtungen un

gefähr denselben Rang einnimmt, wie in seiner Prosa der

erste „Roman der Lilie".

Außerordentlich klar zeigen die Novellen uud Novelletten
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fremden Einfluß. Die ersten dieser Stücke könnten , ebenso

gut aus einer unreifen Periode Maupassant's oder Zola's

stammen. Charakteristisch für d'Annunzio's Prosa einschließ

lich der ersten Romanseric ist die Bevorzugung krasser, anor

maler Stoffe, pathologisch-crimineller Fälle einerseits, anderer-

seits eine bei solcher Jugend kaum begreifliche Schärfe der

Beobachtung der inneren und äußeren Welt. Dazu kommt

schon von den frühesten Versuchen an eine meisterliche Be

herrschung der Sprache. Die Mehrzahl dieser Skizzen haben

nur als „äoeument«" Werth für uns — übrigens auch für

den seither reifer gewordenen Dichter selbst — , aber diese

6ueunient8 entbehren nicht des Interesses. Schon in „Die

Glocken" (geschrieben 1880, veröffentlicht in „^err» vereine")

zeigt sich neben der jugendlichen Sorglosigkeit des Drauf

losdichtens die in Dichteranfängen wohl immer zu findende

Vorliebe für das Grelle, für derbe Contrastwirkung. Ein

etwas idiotischer Glöckner-Junge liebt ein Dorfmädcl, und sie

liebt ihn. Nach iucnig Wochen erkrankt sie an den schwarzen

Pocken und stirbt. Er steigt in seinen Thurin hinauf und

erhängt sich an einem Glockcnseil. Feiner Sinn für das

Landschaftliche und eine vorzügliche Geläutstudie sind das

Interessanteste an der Skizze. Die Wärme des Tons, der

undefinirbare jugendliche Reiz derselben findet sich auch in

der zweiten Sammlung (I^idrn äells verßini) noch, z. B. in

„5Ie1l' ll88en,W äi I/llncinttu". Der Dichter ist inzwischen

neunzehn Jahre alt geworden, also ist's natürlich eine Ehe-

bruchsgcschichte; er müßte sonst kein Italiener und kein Schüler

der Franzosen sin. Der Ehebruch spielt fortan in der That

eine große Rolle in d'Annunzio's Kunst, aber nie wieder

hat er ihn in so glücklicher Naivetät aus Jugend und Früh

ling mit einer gewissen Naturnotwendigkeit hervorgehen lassen.

Ganz anderer Art sind die ein und zwei Jahre später ge

schriebenen, zum große» Theil in ,8au?anwlec»ne" zusammen

gefaßten Stücke. Blutdürstiger Naturalismus feiert hier

Orgien, das pessimistische Schwarz und Roth von „I,K terr«»

und „I/^88omiuoir" ist getreulich copirt oder gar überboten.

Theilweise reifer und durch den Stoff für uns interessanter sind

die Erzählungen, die in glühenden Farben Bilder des religiösen

Fanatismus in gewissen ländlichen Bezirken Italiens geben.

„Giovanni Episcopo" ist übrigens dem italienischen Empfinden

ebenso fremd wie dem deutschen. Russischer Einfluß ist un

verkennbar; dieser Episcopo, der auf dem Sterbebette die

traurige Geschichte seines Lebens mit nicht sehr wahrschein

licher Selbstzerfaserung selbst erzählt, ist vom Stamm der

Menschen Tolstoi's und Dustojewsti's.

Gabriele d'Annunzio hat in seinen Novellen in ver

schiedenen Stilverkleidungen sehr verschiedenartige Stoffe be

wältigt. In seinen „Romanen der Rose" ist desto mehr

Aehnlichkeit. Zwar ist der erste, 1889 entstandene ,11 ^laoere^

(deutsch mit „Das Vergnügen" nicht erschöpfend wiederzugeben)

natürlich uureifer als die beide» andern, zwar ist der 188'^

begonnene und 1894 vollendete dritte, ,Il L°rionto äell»

Uc»rw« („Der Triumph des Todes"), in der Composition

nicht so einheitlich, während „1V1nnc»csnK>" von den beiden

andern sich durch die Ich-Form unterscheidet, — aber die

Persönlichkeiten der drei „Helden" sammt ihrer moralischen

und ästhetischen Atmosphäre haben eine so außerordentliche

Familienähnlichkeit unter sich, daß man daraus auf eine sehr

nahe Verwandtschaft mit dem Autor schließen darf. In der

That sind trotz der unterschiedlichen Einkleidung alle drei

Bücher „Ichromane"; der Dichter stellt, mit wechselnder Fabel

und Methode, sich selbst dar, einen zugleich individuellen und

durchaus typischen modernen Charakter. Ein junger, reicher

, Aristokrat mit allen Vorzügen und Mängeln der Sprossen

alter Geschlechter, dazu von hoher Intelligenz; ein bewußter

Lebenskünstler, dessen bis zur Perversität überfeinerte Iu-

stincte in ruheloser Begierde jede Art des Genuss.s kennen,

immer neue „Sensationen" finden und in stiller Kenncrfrcude

zärtlich durchkosten wollen; ein Stimmungsmensch, vertraut

mit allen intimen Reizen »der Natur, der" alten und neuen

Kunst, belesen in allen Literaturen, »u courant in der

modernen Wissenschaft, — in allem aber Dilettant, außer in

einem vielleicht- in der Kunst, zu lieben, und gleichzeitig zu

analysiren. Im „?in,cer^ ist es Graf Andrea Sperelli, dem

„der Ausdruck mehr gilt als der Gedanke", dem „der ästhe

tische Sinn den moralischen ersetzt" hat, der mit mehr als

pietätvollein Eifer die Lehre des Vaters befolgt: „vivere

can inuwäo." Im „Urions« äellg, mnrde" heißt er Giorgio

Aurifpa, der Frieden suchend von Wahn zu Wahn taumelt,

zum alten Glauben und, dort angewidert, wieder zur Ein

samkeit zurückflüchtet — (übrigens, bezeichnend genug, immer

mit der Geliebten) — und schließlich durch den Sprung in

den Occan der Unrast ein Ziel setzt, die letzte Geliebte mit

sich reißend.

Das Erotische tritt bei Gabriele d'Annunzio überall

stark hervor; im „?iacsre" verschuldet es unmittelbar, im

„lnnoc.snw" mittelbar die Katastrophe. Gerade darin, daß

die Liebe bei ihm das A und O ist, erblicken seine Lands-

leutc einen echt italienischen Zug. Wir könnten uns aller

dings nur schwer einen Germanen vorstellen, der den faustischen

Kampf — wie beim „^rionto" angedeutet — in allen

Stadien, bis an's Ende, verliebt oder beweibt kämpfte.

D'Annunzio sieht freilich nicht etwa nur die Liebe, er sieht

vielmehr die innere und äußere Welt nur durch die Liebe,

gewissermaßen durch den „enau^eant" schillernden Flor der

Liebe hindurch. Er ist ganz durchdrungen vom ewig Un

zulänglichen des Daseins, von der trostlos-hülflosen Schwäche

und Niedrigkeit der Menschennatur, wie sie der tiefer sich

Einbohrende erkennt; er fühlt, wenn auch widerwillig, die

Herrschaft der Sinne, die Fruchtlosigkeit höheren Strebens

und die stete Einwirkung fremder, vom Menschen nicht con-

trolirbarer Mächte. Sein individuelles Temperament nun

läßt ihn all das am besten durch das Medium der Liebe er

kennen und schildern.

Der Eindruck, den die Lectüre von „Der Unschuldige"

hinterläßt, ist vor Allem: Staunen vor der phänomenalen

Energie und Feinheit der psychologischen Analyse, die Tullio,

der Hllupthandelnde. zugleich der Erzähler des Hergangs, in

Vertretung des Dichters, an sich selber übt. Auch das ge

heimste Gefühl und Gefühlchen wird in den Tiefen des

seelischen Lebens aufgestöbert, ja, der leise Schatten einer

Empfindung wird unerbittlich eingefangen, das untheilbar

Scheinende mit sicherem Schnitt zerfasert. Die scharfe Seelen

sonde scheint unermüdlich und unfehlbar thätig. Das Ganze

stellt eine Art Beichte vor: Tullio Hermil, von Beruf Lebens

künstler, hat aus Neigung Giuliana geheirathet, ein anbetungs

würdiges Geschöpf, mit dem er drei Jahre in glücklichster

Gemeinschaft lebt, — bis seine unbeständigen Sinne des

einen Reizes müde werden, und die alte Begierde nach

wechselndem Genuß neu erwacht. Bald macht er der Gattin

keinen Hehl mehr aus seiner beständigen Untreue. Giuliana

zürnt ihm nicht; aber sie ist zu stolz, sich mit Andern in seine

Liebe zu theilen. Sie ist ihm fortan nur noch die freundlich

waltende Schwester. „Der Traum aller intellectuellen

Männer" hat sich ihm erfüllt: zügellos kann er sich draußen

ausleben; in seinem Hause, „wie ein verschleiertes Bild im

Heiligenschrank, wartet das schweigende und treue Wesen".

Mit elenden Sophismen täuscht er sich darüber hinweg, daß

diese für ihn fo angenehme Situation ein großes Opfer

voraussetze: die Entsagung der Frau. Sie wird kraut. In

einer Stunde der Rührung scheint die alte Liebe wieder zu

erblühen; er erhält ihre Verzeihung. Aber es bedarf nur

der Mahnung seiner fernen Geliebten, und er verläßt, brutal

in seiner Schwäche, die kaum Genesene. Sie werden sich

ganz fremd. Wenige Monate später aber, wie er scheu und

aufrichtig von Neuem um ihre Liebe wirbt, erfährt er durch

seine eigene, nichts ahnende Mutter, daß seine Gattin, die

körperlich und seelisch dahinsiecht, sich Mutter fühlt. Giuliana
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gesteht, daß sie in einem Moment physischer und moralischer

Schwäche gefallen ist. Tullio ist erschüttert, aber er fühlt

sich nicht berechtigt, der Verzweifelten zu zürnen. Desto

glühender beginnt er jedoch die Frucht ihres Leibes zu hassen.

Klar und klarer erkennt er in der schrecklichen Zeit bis zur

Geburt des Knaben, daß dieses Kind ihr aller Lebensglück

vernichten würde. Aus der Erkenntniß wird ein Entschluß,

und der Entschluß wird zur That: er setzt das zarte

Wesen von wenigen Wochen der schneidenden Winternachlluft

aus, und es geht zu Grunde. Der Schluß deutet an, daß

trotz der Befreiung die beiden Gatten kein ungetrübtes Glück

mehr zusammen finden weiden: statt des lebenden wird der

todte Unschuldige zwischen ihnen stehen.

Die Einkleidung des Berichts in Form einer Beichte —

„wem?" fragt der Erzähler selbst — ist eine Schwäche des

Buches. Der Schluß mit Beklemmungen und Ansätzen von

Reue ist zum Theil Concession an Moral und Christenthum;

doch widerspricht er andererseits dem wantelmüthigcn Charakter

des nervösen Mörders nicht. Die äußere Handlung des um

fangreichen Romans ist minimal. Ein Lächeln, ein erschreck

ter Blick, eine Zeitungsnotiz, eine Naturstimmung sind ihre

Etappen. Es mag Leute geben, denen das nicht zusagt.

Mancher auch mag die Technik der Composition wegen tadeln,

die, äußerlich betrachtet, so zerrissen wie möglich scheint;

nimmt doch z. B. die Schilderung eines Nachmittags, den die

Gatten in Vlllalilla — ein Name von construirtcm Wohl

klang — verbringen, sechzig Seiten ^ drei Lapitel ein.

Dennoch, wie unwesentlich erscheinen all diese Einwendungen,

wenn man die innere' Technik ansieht: mit welch unheimlicher

Sicherheit wird die Katastrophe Schritt für Schritt vor

bereitet, mit welch ungeheurer Schärfe ist jede Regung in der

Entwicklung der Charaktere beobachtet, mit welch subtiler

Kunst wird das Innerlichste plastisch dargestellt! Ueberall

kann man bei scharfer Prüfung den bewußten und — be

lesenen Techniker der Analyse fühlen; selten aber wird er

sich vordrängen, etwa wie bei Paul Bourget. Bei diesem

geht die graue Theorie meist nackt einher, bei d'Annunzio ist sie

IM immer m Kunst umgesctzi. Dabei ist er nicht frei von dem

traditionellen italienischen Pathos, aber es macht sich selbst in der

jüngst erschienenen Verdeutschung*) nirgends über Gebühr be-

mertbar. Es begleitet nur den natürlichen Fluß der Rede, um

ihr unmerklich den Stempel „echter Italianttät" aufzudrücken.

Derjenige Vorzug von dÄnnunzio's Stil, der auch in einer

deutschen Durchschnittsübersetzung immer zu Tage treten wird,

ist eine gewisse wohlthuende Reinlichkeit der ganzen Form,

die sich aus der Einfachheit des Ausdruckes und der Klar

heit der Darstellung ergiebt, und die mit Nüchternheit nichts

zu thun hat. An manchen Stellen werden hereingeschneite

Lesefrüchte oder pfychologische, physiologische, medlcinischc Fach

ausdrucke den deutschen Leser stören; doch darf bezüglich der

wrmini wolmioi nicht uergeffen werden, daß diese dem Latein

oder dem Griechischen entflammenden Wörter im Italienischen

weit weniger fremd klingen.

Was über dies Hauptwerk feiner bisherigen Production,

„Die Romane der Rose", gesagt ist, gilt nicht in gleicher Weise

von seinem jüngsten Roman „I^e vsr^iui clelle rocce-

(„Die Jungfrauen von den Felsen"), mit dem die neue, gleich

falls auf drei Hände berechnete Serie „Die Romane der Lilie" be

ginnt. Wieder ist die Ichform gewählt. In den späteren Theilen

des Romans wird der Erzähler mehrmals mit „Claudio"

angeredet, im eisten Theil aber, der fast ein Viertel des

ganzen Buches ausfüllt. fehlt der fingirte Name. Hier spricht

der Autor ohne Masle selbst, obwohl er vom zweiten ^heil

ab ohne Umstünde den erwähnten Name» annimmt. Dieser

erste Theil ist eine Art Einleitung zu dem ganzen Cytlus,

halb Gymnasialprogramm, halb hymnisches Manifest. Er ist

als offenes ästhcllf'ch-socialcs Glaubcnsbelenntniß des gegen«

*j Vcrliü, 2. Fischcl.

wärtigen Gabriele d'Annunzio für die Kenntniß feines Wesens

von Wichtigkeit; mit dem „Roman" hängt er nur insofern

zusammen, als er zeigt, in welcher geistigen und moralischen

Verfassung „Claudio" bei Beginn der Episode — mehr ist

die Handlung nicht — sich befindet. D'Annunzio liebt wie

sein Andrea Sperelli das non iuai provato, er ist ein kleiner

literarischer Proteus, nur im Wechsel beständig; was von

seinem eigenen Schaffen hinter ihm liegt, das giebt er preis:

nur das Neue hat feinen Enthusiasmus. Dabei geben ihm

fremde Anregungen immer den Anstoß. Seine ganze Productio»

wäre ohne feine große Receptiunsfähigteit, feine enorme Bc«

lesenheit nicht denkbar. Nicht urwüchsig, nicht naiv kam er

zur Dichtung, sondern durch die Bildung. Bei der lächer

lichen Plagiathetze wurde die für den Werth feiner 20

Werke durchaus gleichgiltige, für feine Schaffensart aber sehr

charakteristische Thatsache constatirt, daß er für feine Lyrik

einzelne kleine Wendungen von Musset, Verlaine, Flaubert,

für seine Prosa Kleinigkeiten von Baudelaire, Goncoun,

Maupassant und S5,r Peladan, Alles zusammen drei bis vier

Seiten, entlehnt hat. „Als guter Lateiner liebte ich die ge

schnittenen Steine," vertheidigt er sich in einem fröhlichen

Brief, der im „Figaro" erschien. In der Einleitung der

„Ver^ini äslle rocce" finden wir diese Beobachtungen be

stätigt und erweitert. Waren im „Iniwcsut«' Dostojewski

und Tolstoj, in, ,I"i-i0nto« Richard Wagner die Anreger, so

ist es hier Nietzsche. Sein Einfluß ist offenbar, wenn auch

sein Name nicht genannt ist, und dÄnnunzio's aristokratische

Abstammung den besten Boden für Nietzsche's Saat abgab.

Ein mit Kühnheit und Leidenschaft verkündetes aristokratisches

Ideal kennzeichnet die neuste Richtung dÄnnunzio's. Daß dieses

Ideal zugleich ein lateinisches ist, versteht sich bei ihm von selbst.

Als Schwulst wird dem nüchternen Blick auch das ganze

Programm erscheinen, das Gabriele d'Annunzio mit alleiniger

Hülfe des Pathos und etwas phantastischer Zuchtwahlideen

auf dem gefunden aristokratischen Grundgedanken aufbaut.

Um die Lebcnswc'nde, „nachdem die nothwendigen Stürme

der ersten Jugend ausgetobt", war für den Erzähler die Zeit

der Einkehr gekommen, die ihn schließlich zur Aufstellung

dieses Lebensprogramms geführt hatte, Rom und die Massen-

menschheit widerten ihn an, es zog ihn zur Einsamkeit, sich

sür sein Werl zu stählen. Er lehrte u, seine Heimath (Abruzzen)

zurück, um seine ererbten Besitzungen selbst zu verwalten.

Hier nun spielt die Handlung des Romans, die, wie gesagt,

sowohl an sich wie auch im Hinblick auf den Cytlus nur eine

Episode vorstellt. Es ist gewissermaßen nur der Schatte»,

die Vcrgeistigung einer Handlung. In der Heimath findet

„Claudio" alte Freunde wieder, eine Fürstenfamilie von

uraltem Stamm. Der greife Fürst hat sich nach dem Unter

gang seines geliebten Königs, des letzten bourbonischen

Herrschers von Neapel, und nach dem Verlust seiner Reich-

thümer mit den Seinen auf das alte Stammschloß zurück

gezogen, das Claudio's Gütern benachbart ist. Seine Gattin

ist wahnsinnig. Ueber dem Hause brütet ein Verhängniß, ein

finsterer Bann schließt diese ganze zerfallende Welt, die

Hallen und antiken Monumente, Terraffen und weiten, ver

wilderten Gärten, von der Außenwelt ab. Und in der Ab

geschlossenheit der prunkvollen Einöde müssen die beiden Söhne

(Niemand begreift, wcßhcilb sie unthätig da verharren) und

die drei Töchter des Paares langsam zu Grunde gehen. Mit

freudiger Ungeduld harrt die Jugend, an Alter und Wahn

sinn gefesselt, dem Jugendfreund entgegen, der einen Strahl

der Erdenfrcudc, ein paar Aecorde aus der brausenden

Symphonie des großen Lebens von „da draußen" mitbringen

wird. Und jede der drei filine-ips^e uubiU, — Massimilla

mit der „zügellosen Begierde, zu dienen", Violante, die

personificirte Schönheit schlankweg, und Anatolia die Starte,

Stille, der einzige Halt der Familie, — jede der drei ledigen

Prinzessinnen fühlt kaum bewußt im Innern die Frage

erwachen: wer von uns wird die Erwählte sein? Claudio
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kommt nun und sieht mit inbrünstigem Entzücken in den drei

Jungfrauen die idealen Helferinnen für sein großes Wert.

Könnte er sie doch alle drei in sein Haus führen, sie würden

einander wunderbar ergänzen! Die dienende Innigkeit der

einen würde ihn stärken, der bloße bewundernde Anblick der

Schönheit der andern, die »ohne Schande nur ein Gott be

sitzen dürfte", würde seine schöpferische Kraft stetig ent

stammen, Utid die dritte würde die Gefährtin beim Wirten

sein und die Mutter seines Sohnes. So sieht und liebt er

sie alle, uud kann sich nicht zur Wahl entschließen. Ohne

daß er es ausspricht, fühlen wir, daß er Viulantc, vielmehr

daß er die Schönheit in Violcmte am tiefsten liebt, auch mit

den Sinnen. Aber er wählt Anatolia, die ihn mit Märtyrer

größe abweist, um sich weiter für die ihren zu opfern. —

Hier endet die Geschichte, mit einer Stimmung voll Schön

heit und Schmerz, die im Gcdächtniß des Lesers wohl dauernd

haften wird, Schönheit und Schmerz, — das sind die Grund

linie dieser Dichtung, in der kein unreiner Gedanke Platz hat,

und das nicht nur im Sinne landläufiger Moral.

Es geht ein großer Zug durch das Buch von den drei

Jungfrauen. Die Sprache ist wundervoll, allzu wundervoll.

Die technischen Mittel, mit denen die Handlung Weiter

getrieben wird, sind von einer Feinheit, die nicht mehr über

boten werden kann. Das sind nicht mehr halbe Laute und

Gefühle, das sind Hunderttheilchen von Seelenrcgungen.

Charakteristisch sagt „Claudio" das selbst in den folgenden

Sätzen, die ich hier wortgetreu wiedergebe, weil sie sehr

charakteristisch für den ganzen d'Annunzio sind:

„Das was wir von Augenblick zu Augenblick sprachen,

nlußte auch ihnen zwecklos scheinen; aber es hatte den Werth,

uns fühlen zu lassen, wie tief unser wahres Leben sei. Ein

flüchtiger Blick, ein Erheben des Hauptes, eine kurze Pause

genügten, jene Abgründe im Tiefsten zu erschüttern, in die

das Licht des gemeinen Bewußtseins höchst selten und matt

gelangt; während das, was wir sagten, für uns fern war wie

für die untersten Wurzeln der Bäume das Säuseln der

Wipfel."

Trotz der großen Vorzüge muß ich den „Romaü" für

verfehlt halten, zunächst weil er keine Charattercntwicklung

bringt, feiner weil er aller Naivetät ermangelt, vielmehr die

bewußteste Absicht vielfach hervortreten läßt, und schließlich

weil er — mehr noch als die früheren Romane — an

Ungleichmäßigkeit der Composition und an unsäglicher Breite

leidet. Ganz seltsam muthet in diesem Buch das Gemisch

von schärfster Beobachtung und redseligstem Pathos an;

leider überwuchert das letztere dermaßen, daß es alles Andere

zu ersticken droht. Gerade zu diesem hochstrcbcnden Werk

gehörte vor Allem eine unendlich innige Schlichtheit, gerade

die aber ist dem Kernromanen d'Annunzio versagt. — Die

andern beiden »romauzä clsl ZiZlio" werden „I^u, Araxia"

und „IVannuiisiuLioiie" heißen, ein Epilog wird die Serie

abschließen.

Darin ist d'Annunzio typisch für unsre Zeit, daß er an

der traditionellen Ueberfracht, an der Vernichtung des Ur

sprünglichen in uns durch das allzu große Wissen scheitert,

das doch immer noch Stückwerk bleibt. Welche Wandlungen,

welche Erfolge und Mißerfolge ihm noch bevorstehen sollten,

er wird in der Geschichte der europäischen Dichtung seine

Stelle haben, nicht als Bahner neuer Pfade, nicht als

schöpferisches Genie, wohl aber als Förderer der italienischen

Sprache, als Typus des genialen Nachempfinders, der

charakteristisch ist für das letzte Viertel dieses Jahrhunderts.

Graf Leo Tolstoi als Plagiator.

Von «Lrwin Vauer.

Der Ruhm der Großen läßt die Kleinen nicht schlafen!

Wie alle großen Dichter hat nun auch Graf Tolstoi erfahren

muffen, daß eines feiner ureigensten Geistesftroducte eigent

lich — gar nicht ihm gehöre, daß er eine fremde Idee in

unerlaubter Weise benutzt habe, daß er, mit einem Worte, ein

„Plagiator" sei. Es handelt sich um die erschütternde Tragödie

aus dem Bauernleben „Die Macht der Finsterniß", die

in Deutschland in zahlreichen Uebersetzungen bekannt ist.

Man mag über dieses grausige naturalistische Drama denken,

wie man will, und ich selbst habe in ihm stets nur eine

Verirrung des großen Dichters erblickt, aber Niemand wird

leugnen können, daß es einen tiefen Eindruck hinterläßt und

daß es in allen Einzelheiten das Gepräge der Eigenart trägt,

zu der der Verfasser von „Krieg und Frieden" und „Anna

Karjenin" sich — leider! — entwickelt hat. Während „Die

Macht der Finsterniß" in Deutschland, dank der bei uns bis

zur Krankheit gediehenen Sucht, alles Ausländische in Literatur

und Kunst aufzustöbern, zu verbreiten und zu verherrlichen,

längst auch über die Bretter gegangen war, — die erste Auf

führung hat meines Wissens der selig entschlafene Verein

„Freie Bühne" in Berlin veranstaltet, — war dieses Stück

in Nußland selbst wegen seines unerquicklichen Inhalts Jahre

lang von den Bühnen ausgeschlossen, bis es endlich dem

Dichter und seinen Freunden gelang, die Bedenken der Censur

zu zerstreuen und im Herbste vorigen Jahres eine Erstauf

führung der Dichtung in St. Petersburg durchzusetzen. Das

Verdienst bei diesem Erfolge gebührt der neuen „Literarisch-

artistischen Gesellschaft^ in St. Petersburg, die sich nach dem

Beispiele der „tlisütre« livrss" in Paris und der „Freien

Bühnen" in Berlin gebildet hat, um, lediglich künstlerischen

Zwecken dienend, die charakteristischsten dramatischen Dichtungen

unserer Zeit, mögen sie nun russischen oder ausländischen

Ursprunges sein und gleichviel welche Richtung verfolgen,

aufzuführen. Als die neue Gesellschaft mit ihren ersten Ver

suchen im Kononow- Theater Anklang fand und schließlich

durch die Aufführung von Gcrhart Hauptmanns „Hannele"

in russischer Übersetzung im Panajew-Theater einen Riesen

erfolg erzielte, miethete sie das „Kleine Theater" und ristirte

die Erstaufführung von Tolstoi's „Macht der Finsterniß".

Der Effect war ein derartiger, daß nun auch die Kaiserlichen

Theater sich entschlossen, das Tolstoi'sche Drama in ihr Re

pertoire aufzunehmen. Es konnte nicht ausbleiben, daß diese

Dichtung, die bisher als Nuchdrama in Rußland nur kleinen

Kreisen zugänglich geworden war, urplötzlich in den Vorder

grund des literarischen und künstlerischen Interesses auch der

großen Menge trat. Die Meinungen wogten für und wider

den Stoff und die Art der Behandlung, aber Niemandem

fiel es ein, die selbstständige Autorschaft Tolstoi's zu bestreiten.

Da tauchte plötzlich um die Jahreswende in der russischen

„St. Petersburger Zeitung" (Peterburgstaja Gaseta) ein

Interview auf, das ein Mitarbeiter des Blattes mit einer

Schriftstellerin, einer Madame Vrenko*), gehabt hatte, und

dessen Inhalt auf nichts Geringeres hinauslief, als Tolstoi

des Plagiats zu beschuldigen: nicht er, so hieß es da, sondern

Madame Brenko verdiene den Ruhm, der dem Schöpfer der

„Macht der Finsterniß" zur Zeit im Zarenreiche gespendet

werde; denn die Idee des Stückes, ja Einzelheiten der Aus

führung gehörten zweifellos nicht ihm, dem großen Tolstoi,

sondern der Madame Brcnto, der er sie — entlehnt habe!

„Schon vor 12 Jahren," so hatte Madame Vrenko dem Gc-

währsmanne des St. Petersburger Boulevard-Blattes u. A.

erzählt, „faßte ich den Plan, ein großes Drama aus dem russischen

Voltsleben zu schreiben, in dem ich einen Vergleich zwischen

*) In den 80er Jahren Inhaberin und Leiterin eines Priv^t-

lhcnlers in Moskau,

^'
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der früheren tief-christlichen Gesittung unserer heimischen Be

völkerung und ihrem heutigen Culturlebcn, das unter dem

völligen Einflusfc der Kneipe steht, ziehen wollte. An der

Ausführung dieses Planes arbeitete ich gegen fechs Monate

angestrengt und vollendete schließlich ein fünfaktigcs Drama,

das ich mehreren Persönlichkeiten, an deren Meinung mir

gelegen war, vorlas. Unter ihnen befanden sich auch Graf

Leo Tolstoi und Alexander Ostrowskis. Elfterer intercssirte

sich so sehr für mein Stück, daß ich es ihm drei Tage nach

einander, jedes Mal von 12 Uhr Mittags bis Abends 6 Uhr,

vorlesen mußte. Bei einigen Monologen brach er in Thronen

aus, und als ich meine Vorlesung beendet hatte, erklärte er

mir: ,Ich werde unbedingt selbst irgend etwas dieser Art

schreiben, nur werde ich zum Helden des Dramas nicht eine

Frau, sondern einen Mann machen/ — Warum denn ge

rade einen Mann, Leo Nikolajcwitsch? fragte ich ihn. —

Mir scheint das natürlicher zu sein/ erwiderte Graf Tolstoi.

Darauf unterhielt Tolstoi, der bis dahin noch nichts für die

Bühne geschrieben hatte, sich lange mit mir über die Technik

der dramatischen Dichtung, über die Scencnführung u, dgl. m.

Das Resultat war, daß Tolstoi das Drama „Die Macht der

Finsterniß" verfaßte, das meinem Stücke außerordentlich ähn

lich ist.«

Es ist leicht zu begreifen, daß die Behauptung der

Madame Vrcnto großes Aufsehen erregte. Sie trat mit so

großer Sicherheit auf, daß sie verblüffen mußte, und da es

sich um einen bedeutenden uud berühmten Mann handelte,

fo ließ die medisante Gesellschaft an der Newa und Moskwa

sich eben auch recht gern verblüffen, und die Klatschsucht und

der Vcrdächtigungscifer machten sich vergnüglich über das

Thema „Leo Tolstoi als Plagiator" her, um es nach Kräften

auszuschlachten. Einige Tage nach der Veröffentlichung der

Mitteilungen der Madame Brenko in der russischen „St.

Petersburger Zeitung" tauchte sogar uoch eine zweite Dichterin

auf, der die Idee und noch einiges Andere in „Die Macht

der Finsterniß" ursprünglich gehören sollten. Nicht Tolstoi,

nicht Madame Brenko — nein, die finnische Schriftstellerin

Minna Kant war die eigentliche Urheberin der Dichtung, die

auf einmal das ganze gebildete Nußland erregte! Der Ent

decker dieses literarischen Geheimnisses war der Et. Peters

burger Correspoudent des finnländischen Blattes „Hufvuds-

tadsbladct", der vorgab, daß ihn die Ähnlichkeit zwischen dcni

Tolstoi'schcn Drama und dem Stücke „Anna Lüsa" von

Minna Kant bei der Aufführung des elfteren geradezu über

rascht und constcrnirt habe: „Die Hochzeit, das Geständnis;,

das Auftreten des Dorfpolizisteu — alles dies ist in beiden

Stücken fast ganz gleich. Als ich „Die Macht der Finster

niß" sah, mußte ich unwillkürlich an „Anna Lüsa" denken,

und es drängte sich mir die Ucberzeugung auf, ob nicht am

Ende Minna Kant doch nein, Pardon! ich will nur

sagen: es könnte leicht sein, daß unsere verehrte Landsmännin

den großen Schriftsteller beeinflußt habe . . , (jui »ait?" . . .

Diese Entdeckung des finnischen Blättchens fand gleichfalls

das entsprechende Echo, uud die Sache begann sich zu einem

niedlichen literarischen Scandälchen auszuwnchscu, bei dem

der Demokrat von Iaßnnja Poljäna die Unkosten decken sollte.

Nun hatte, wie man zu sageu pflegt, Graf Leo Tolstoi

das Wort, und ein nicht minder eifriger Interviewer, als der

Gewährsmann des oben genannten St. Petersburger Boule

vard-Blattes, beeilte sich, dem gräflichen Dichter dazu zu ver

helfe»: Herr Rolschanin, Moskauer Fcuillctunist der ..Nowusti",

eilte »ach Iaßuaja Poljäna uud übermittelte seinem Blatte

Tags darauf de« Inhalt einer Unterredung, die er mit Graf

Leo Tolstoi über die Behauptung der Madame Brenko ge

habt hatte.

„Was ich Ihnen über die Behauptung der Madame

Vrcnto fagcu kann?" begann Graf Leo Tolstoi, — „Nun.

ich erinnere mich, daß diese liebenswürdige Dame nur in der

That einst ein Drama aus ihrer Feder vorgelesen hat. Ich

war damals mit anderen Dingen beschäftigt und sträubte

mich mit allen Kräften gegen die Vorlesung, indcß — schließ

lich muhte ich doch zuhöre». Ich erinnere mich weiter, daß

mir das Stück in seinem Grundgedanken gefiel, und daß ich

es damals aufrichtig gelobt habe. Es ist wahr — geschrieben

war das Stück — nun, wie soll ich's sagen? - echt flauen -

zimmermäßig — unklar und verschwömme». Als ich später

eine Erzählung von Tschechow las — jene Erzählung, in der

eine dramatische Dichterin durch das Vorlesen unendlich langer

Dramen ihre Zuhörer beinahe bis zum Selbstmorde treibt,

da mußte ich fröhlich auflachen, weil in mir die Eindrücke,

die ich von der Vorlesung der Madame Brenko im Gcdächt-

niß behalten hatte, wieder lebendig wurden. Nichtsdestoweniger

gebe ich gern zu, daß in dem Drama der Madame Brenko

auch viel Gutes enthalten war."'

„Aber hat diese Dame denn tatsächlich ihr Stück

Ihnen ^ "

„Drei Tage nacheinander, täglich sechs Stunden vor

gelesen?" fragte der berühmte Schriftsteller, mich unterbrechend,

mit gutmüthigcm Lächeln. „O nein! Natürlich nicht! Das

ist sehr unwahrscheinlich, das ist eine Ucbcrtreibung! — Heute

weiß ich von dem Inhalte der Dichtung der Madame Brenko

absolut nichts mehr. In jedem Falle kann ich mir ihre Be

hauptung, daß ich ihre Idee benutzt hätte, nur als ein ein

faches Mißverständniß ihrerseits erklären. Wenn Sie wollen

und wenn Sie's interessirt, tonnen Sie öffentlich mittheileu,

daß die Fabel zu meinem Drama „Die Macht der Finster

niß" fast vollständig den Acten eines Criminalprocefses ent

nommen ist, der vor dem Kreisgerichte in Tula verhandelt

worden ist. Die Einzelheiten dieses Falles theilte mir mein

lieber Freund Dawydow mit, der damals Procurator war

und heute Vorsitzender des Gerichtes ist. In dieser Criminal-

sache gab es genau denselben Kindermord, den ich in der

„Macht der Finsterniß" vorgeführt habe: Der Säugling war

mit der Schwiegertochter erzeugt, und der Urheber der Mord-

that bekannte sich zu ihr und bereute genau so. wie im

Drama, vor allem Volke auf der Hochzeit dieser Schwieger

tochter. Die Vergiftung des Mannes ist meine Erfindung,

aber die Hauptfiguren sind durchweg der Wirklichkeit ent

nommen. Die Scene der Nene habe ich im Drama sogar

ganz bedeutend abgeschwächt. Das Urbild Nikita's wollte,

genau so wie im Drama, nicht hinausgehen, um das junge

Paar zu segnen, und verschiedene Familienglieder kamen

thatsächlich in die Stube, um ihn zu rufen. Unter Anderen

war auch ein halbwüchsiges Mädchen, gleich der von mir ge

schaffenen Anjutkll, zu ihm gekommen. Der von Gcwissens-

aualen gefolterte Urheber des Verbrechens fühlte, daß er keine

Kraft haben würde, hinauszugehen und den Segen zu sprechen:

in ohnmächtiger Wuth ergriff er eine Deichselstange und schlug

so heftig nach dem Mädchen, daß es todt niederfiel. Unter

dem Eindrucke dieses neuen Verbrechens entschloß er sich, von

Entsetzen erfaßt, vor allem Volke zu beichten und zu bereuen.

Ich habe diese Sccue aus der Wirklichkeit uicht in's Drama

hcrübergenommen — einmal, weil dies scenisch nicht gut

ging, dann aber auch, weil ich die Farben nicht allzu dick

auftragen wollte; giebt es doch an schrecklichen Dingen im

Drama ohnehin genug! Aber als ich die „Macht der Finster

nis;" auf der Bühne fah, begriff ich, daß das Ende des

Dramas sich meiner Phantasie unter dem Eindrucke des

Eriminalfalles viel stärker eingeprägt hatte, als ich's zum

Ausdrucke gebracht."

Tolstoi hat also alle Behauptungen, die ihn zum

Plagiator stempeln wollten, durch die offene Mitteilung

über seine Quelle, aus der er das Drama „Die Macht

der Finsterniß" geschöpft, ein für alle Male widerlegt.

Inzwischen hat auch Madame Brenko selbst noch einmal

zur Sache das Wort ergriffen. In einer Zuschrift an die

„Nowosti" hat sie dieser Tage erklärt, daß der Intcr

Viewer der russischen „St. Petersburger Zeitung" ihre Mit»

'
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theilungcn unrichtig und mit willkürlichen Zusätzen wieder

gegeben habe. Sie habe ihm nur erzählt, daß sie Graf Leu

Tolstoi ein Drama vorgelesen habe, das ihm gefallen hätte,

und dann habe sie noch hinzugefügt, daß sowohl die Idee

ihres Stückes, wie die Fabel desselben «ganz verschieden"

von der Idee und der Fabel in der „Macht der Finsterniß"

seien; nur einige „Typen und Charaktere" zeigten eine ge

wisse Ähnlichkeit. Mit dieser Erklärung der brauen Dame

durfte die Sache nunmehr völlig erledigt sein. Und da die

Schriftstellerin Minna Kant bisher geschwiegen hat — ver

mutlich aus Dankbarkeit für die Neclame, die man für ihr

Stück „Anna Lüsa" zu machen versucht hat, so darf füglich

festgestellt werden, daß die Acten über den Fall „Tolstoi als

Plagiator" nunmehr für immer geschlossen sind, und daß

wieder einmal von sensationslüsternen Reportern „viel Lärm

um Nichts" gemacht worden ist.

^»^

Jeuisseton.

N»chdr»!l «erboten

Fundevoael.

Von <L. lvürthmann.

(Schluß.)

„Versprechen müssen die Menschen hallen, »ich! Papa?" fing sie

nach einer Pause an, indeß sie die Treppe <zur Königstafel umgcbant,

an welcher die Schachfiguren schmausten, in der Mitte Paftn König und

das wortbrüchige Königstind, — „Sicherlich," — „Hat die Frau den

kleinen Mädchen versprochen gehabt zu zeigen, wie man Elavier spielt?"

„Welche Frau?" — „Ich kenne sie doch nicht, sie hat mich hergebracht,

sie müßte in der Stunde sein."

„So ist sie Clavierlehrerin? Na müßten wir sie eigentlich empsehlcn,

wir beide, aus Dankbarkeit. Nie hieß sie doch? Marie Müller?

Hm . . , Sollte es möglich sein? Ließ sich aus den schmalen blassen

Zügen, denen er in der Ueberraschung, sein kleines Mädchen vor sich zu

sehen, kaum eine flüchtige Vcachtung geschenkt, wirklich das jugendfrische,

süßerröthende Antlitz herauserlenncn, dem zu Gefallen er Morgen für

Morgen den Uniweg über das holperige Pflaster der alten Klostergasse

nicht gescheut, während jenes Semesters in der fränkischen Universitäts

stadt? Sie waren nie fo recht zusammengekommen, man sah sie

nirgends außer am Fenster der düsteren Wohnung über eine Handarbeit

gebeugt. Dann war er abgereist, wer weiß, was sonst . . . Sie hatte

es ihm »ngelhan gehabt mit ihren braunen Augen, aus denen, eines

fast herben Mädchenstolzcs ungeachtet, so heiß das Liebes- und Glücks-

verlangcn eines jungen Herzens herausgelcuchtet. Später hatten

andere, neuere Eindrücke ihr Bild ihm aus dem Gcdächtniß verdrängt,

wie das so geht . . . Hrmcs Mädchen, sie hatte, wohl auch das

Glück nicht gesunden, sie hatte gehabt weder Glück noch Stein, wie

es im Liede heißt. Je nun, wo ist das Glück? Auch er hat es

nicht gefunden, zu Haufe nicht und nicht in der Ferne, von wo er heute

heimkehrt. Am Ende sind jene noch am glücklichsten, die sich rastlos

mühen müssen um des Lebens Tagesbedarf, gleich ihr. Das Wort

„muh" hilft über Vieles hinweg. Er hatte nie gemußt seit der Zeit,

wo er das Märchen vom Froschlönig übersetzt, und wenn er späterhin

dem elterlichen Wunsche sich gefügt und Irene v. Hausner heimgeführt,

fo war es nur gewesen, weil ihre Anmuth, ihr vornehmer Liebreiz sein

wiederspenstiges Herz überwältigt hatte». ,

Mit demselben Ausdruck fast, wie vorher auf der Straße Marie

Müller, die Elavierlehrerin, beugte er sich vor und sah spähend über

den Tisch hinüber in der Kleinen, vom Eifer des Spieles gerötheico

Gesichtchen. Sie glich der Mutter sehr, kein Zweifel; das waren ihre

Augen, die grüngrauen Nifennugen mit dem sammtig braunen Rand,

die er so manches Mal in stummem Vorwurf auf sich gerichtet gesehen,

und die Gisel, durch seinen starren Blick beunruhigt, in verwunderter

Frage zu ihm erhob. Er legte sich auf's Neue in feinen Stuhl zurück.

„Du bist ein kleines Dämchen, Gisel," sagte er, denn in ihren Ve-

wegungen ähnelte sie auffallend der Mutter.

„Ich bin auch fchon vier Jahre alt," stimmte das Kind ihm zu.

Vom Lampenschein umflossen, der auf ihren Härchen goldene Lichter

flimmern ließ, erinnerte sie ihn an ein Kinderporträt Van Dyck's, das

er auf seinen Reisen irgendwo gesehen. So wollte er sie malen lassen

in dem blaßroso Kleidchen — Irene hatte Geschmack, daran war kein

Zweifel. Ja, wie würde sich das eigentlich gestalten mit dem Kinde?

Es war ein dürftiges, schwächliches Pflänzchen gewefen, als er in Groll

und Unmuth fortgegangen vor zwei Jahren — in Wahrheit, er hatte

all die Zeit nicht an das Kind gedacht. Es war ein Mädchen, so mochte

es bei der Mutter bleiben. Nun aber war es zu ihm gekommen in

feiner zarten Lieblichkeit, und feine eigene Heimkunft, die zuerst nicht

viel anders gewesen wie das frühere oft wiederholte Absteigen i» einem

beliebigen Hotel, hatte durch der Kleinen überraschendes Erscheinen einen

eigenen Reiz gewonnen. Das süße kleine Ding gehörte doch auch ihm.

Durfte er sich seiner nicht erfreuen, einen flüchtigen Abend lang? Oder

follte er dem Diener fchellen, einen Wagen holen lassen, Gisel in eines

der bunten Scidentücher hüllen, die er mitgebracht — für wen? — und

sie entführe» in die Ferne, sie stehlen wie einen köstlichen Schatz, dessen

Werth er erst erkannt?

„Kann man ein eisernes Vand um das Herz legen wie beim ge

treuen Heinrich?" erkundigte sich angelegentlich die Kleine, deren

Köpfchen damit beschäftigt fchien. Märchenwelt und Wirklichkeit zu fo».

der«. Dr. Solbach fchüttelte den Kopf. — „Es zerspringt abcr^nich!

vor Kummer?" — „Vewahre." — „Mamas Herz auch nicht?" —

„Fällt ihm nicht ein." — „Mama hat gesagt: ,Lah mich,.jttnd, ich

habe Kammer.'"

„Ihr neues Kleid wird nicht zu rechter Zeit fertig geworden fein,

oder es hat nicht gut gesessen," vermuthete Gisel's Papa.

Das Kind wußte es besser. „Es war nicht vom neuen Kleid, und

Mama war nicht keck gewesen, und gar nichts war, und Mama hat gc-

sogt: ,Lah mich, Kind, ich habe Kummer.'"

Gisel fah nachdenklich mit ihren tiefen Kinderaugen zu ihren, Papa

hinüber. „Es war, wie sie den Nrief geschrieben hat," fiel ihr nun bei.

„Welchen Nrief?" Die Kleine fchob die Schachfiguren fachte von

sich und holte aus der Tasche ihres Röckchens ein zerknittertes Papier

hervor, Sie besah e« aufmerksam von allen Seiten, wickelte es sorglich

auseinander und brachte zuletzt ein großes Monogramm in Schwarz

und Silber zum Vorschein, das offenbar die Ursache war, weßhalb sie

das Schriftstück genußvoll in der Tafche mit sich führte.

„Es ist sehr schön," sagte sie bewundernd und mühte sich mit dem

Fingerchen einen Vug zu glätten, den dasselbe in der raumbeschräntlen

Enge seines Verwahrungsortes erlitten hatte.

„Wie kommst Du dazu?" herrschte Dr. Solbach die Kleine in

strengem Tone an, indem er besehlshabcrifch die Hand nach dem Papier

ausstreckte.

„Ich Hab' ihn unter dem Schreibtisch hervorgeholt," rechtfertigte

sich das Kind. „Mama ha» ihn fortgeworfen , so," Gisel ballte zer

knitternd ihr kleines Händchen zusammen, „und Tante Betti ist ge

kommen und Frau Halder ist unten im Wagen gesessen. Ich habe mich

angestoßen, es hat weh gethan," sie rieb ihr Köpfchen, „Mama ha! sich

nicht angestoßen, sie hatte ihren Hut aufgesetzt." Die Kleine stockte, es

vorziehend, über die fchwierigen Einzelheiten von Mamas vergeblicher

Suche schweigend Hinwegzugleiten, und schloß mit einem Seufzer der

Erleichterung: „Dann sind sie fortgefahren, alle drei."

,Du hättest diefen Brief bei Deiner Heimkunst finden follen,

Erich/ las er ohne Mühe, trotz der Mißhandlung, die das Papier er

fahren, die Schrift war um fo dentlicher, klare, felbstbcwußte Züge, ,ich
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«kB.'

hatte ihn schreibe» «ollen und nicht die rechten Gedanken gesunden, den

rechten Ausdruck, sollte ich sagen. Ich habe Dein Haus verlassen, das

nach Deiner Rückkehr nicht länger meine Heimath sein kann, darin ich

nur zurückgeblieben, tveil jeder Aufsehen erregende Schritt mir so un

sagbar schwer fällt. Gewiß, ich hätte früher gehen müssen, daß wir

uns trennen, stand ja fest, seitdem Du mich allein gelassen; es war ein

Fehler, der in meiner Natur, in meiner Dir so unsympathischen Natur

begründet ist. Ich habe nachgedacht, weßhalb wir uns nicht zusammen

finden tonnten in den fünf Jahren — drei Jahren muß ich fagen —

unferer Ehe, denn zuerst, im Anfang, haben wir uns doch geliebt.'

vi. Solbach lächelte grimmig. „Ein gnädiges Zugeständnis;!"

,Was die Menschen dauernd aneinander lnüpf!, sind gleiche

Neigungen, gleiche Gewohnheiten, Aehnlichleit des Denkens, verwandtes

Fühlen oder ein großes gemeinschaftliches Interesse, das über alle

Gegensätze hinweghilft.'

Des Lesenden unwillkürlich über den Tisch hinüber irrender Blick

begegnete einem mitztrauifch besorgten Wisel's, welche Papas Augen mit

einem begehrlichen Interesse an dem Schriftstück haften sah, das wenig

Aussicht auf Rückerstattung bot.

.Alles dies hat uns gefehlt. Du bist schnell erregt, begeistert, ich

schien Dir frustig tühl' — „Beweis hierfür dies wohlgesehte Schreiben,"

war vi-. Solbach's innere Bestätigung einer früher geäußerten Ucber-

zeugung — ,bis ich mir Mühe gegeben, Deinen Enthusiasmus zu ver

stehen, wenn ick ihn auch nicht theilen konnte, war er längst verflüchtigt

und verweht, mußtest Du Dich besinnen, wovon ich sprach, sahst

Du mich an, als wollte ich die Schwalben zählen vom verflossenen

Sommer.'

' „Pas klingt fast boshaft, Frau Irene," war nun des Doctors

Randbemerkung. .Hätten wir in kleineren, einfacheren Verhältnissen

gelebt, würde die Enge des täglichen Lebens uns vielleicht zusammen

gehalten haben — in unserem eleganten Heim fehlte auch das Werk-

tagsband gemeinsamer Arbeit, so sind wir auseinandergelommen weiter

und weiter, so ist die Liebe gestorben' — Deine Liebe hatte es zuerst

geheißen, worauf übel „Deine" in kräftigeren, umfangreicheren und doch

nicht völlig deckenden Buchstaben das „die" geschrieben war. Zögernd

schlug Dr. Solbach das zweite Blatt des Miniaturbogens um, ein ein

ziges Wort stand oben auf der vierten Seite „hoffnungslos". Eine

große Thrime n>ar darauf gefallen und hatte die nasse Tinte in bläu

lichen Flecker. über das elfenbeinfarbene Papier getragen.

Seltsam berührte nach den lühlerwogenen, llargeschriebenen Worten

Erich Solbach diese Tbröncnspur, um derentwillen das Schreiben ab

gebrochen schien. Die leicht und raschfliehenden Thränen anderer Frauen

waren Irenens fchöneu Augen fremd, kaum entsann es^ sich, daß er sie

jemals hatte weinen sehen. Um wen war er den kalt leuchtenden

Sterne» entsunken, der schwere, bittere Schmerzenstropfen , der unauf

haltsam stolze Selbstbeherrschung duichbrocheu hatte? Um wen war er

geflossen? Um die gestorbene Liebe, die hoffnungslos gestorbene Liebe , . .

Ist denn die Liebe todt, solange sie weinen kann, solange ihre Thränen-

klage solch unerwartet bewegtes Echo weck!? —

Gisel war des Spielens müde, sie schob die Schachfiguren und

Dominosteine bei Seite und lehnte in ihrem Stuhl mit der leicht ge

kränkten Miene eines verwöhnte» Gastes, der die gebührende Aufmerk

samkeit sich unlieb vorenthält»,'» sieht, — „Ich möchte heim, Papa," be

gehrte sie nach einer kleine» mißfälligen Weile mit ihrem beleidigten

Kinderstimmchen, — „Heini?" — „Zu Mamn." Gisel rutschte huheits-

uoll vo» ihrem erhöhten Sitze heiuitter, Dr. Solbach drückte an den

Knopf, der an feidener Schnur vo» der Lampe herunterhing, — „Holen

Sie einen Wagen, Franz," — „Du bringst mich Hein,," gebot die

Kleine, durch die bewiesene Willfährigkeit wieder versöhnt, und gehorsam

griff Papa nach feinem Hut, Der Wagen, welcher die Beiden gleich

darauf von bannen führte, mnhte, am Ziele «»gelangt, sich eine» Augen

blick gedulden, bis ein anderes Gefährt, dem eine schlanke Dame ent

stiege» war, indeß ihre Begleiterinnen ihre Sitze behauptet hatte», de»

Raum vor der Thüre ihm frei gab. Den Eingetretenen tönte angstvoll

erhoben eine Frauenstimme entgegen, und wie von selbst that sich die

Thüre auf, als vr, Solbach's Hand noch kaum die Glocke berührt. Bleich

und verstört hatte die heimgekehrte Herrin selbst geöffnet, und schloß mir

einem jubelnden Aufschrei das Kind in ihr« Arme.

„Mein süßer Liebling, wie hast Du mich erschreckt!"

„Ich bin doch bei .Papa gewesen," gab ihr Gisel altklug zu be

denken, „er hat einen schönen Vogel mitgebracht. Er bleibt jetzt da.

Der Vogel auch,"

— — — Fräulein Marie Müller, die Clavierlehrerin, war

von einem Spaziergang zurückgekommen. Es hatte sie heule nicht da

heim gelitten , die Ruhe, des Sonntagnachmittages behaglich zu genießen

nach dem ermüdenden Straßen Auf-, Straßen Abhasten ihrer Wochentage.^

Eine Sehnsucht hatte sie erfaßt unter den herbstlich gefärbten Bäumen

zu wandeln, den klaren, blahblaucn Himmel durch das gelichtete gold

braun und rothgefärbte Laub herniederschimmern zu sehen. So war sie

hinausgegangen unter die geputzten Spaziergänger, obgleich deren

schwatzend gesellige Schaar die eigene Einsamkeit fast schmerzlich fühlbar

machte. Nun war die Sehnsucht gestillt nach Himmel und Bäumen;

sie hatte Hut und Jacke aufgehoben und öffnete das Pianino, in der

Dämmerung darauf Melodien zu fuchen und die gefundenen nach trsu-

merifcher Willkür zu verbinden, wobei die Gedanken schweifen durften,

wohin es ihnen gefiel in müßiger Zwielichtsstunde, der einzigen, die sie

sich gestattete nach ihrer Arbeitswoche. Heute aber ruhten ihr« Hände

lange regungslos, und die Gedanken, statt ungebunden in die Ferne sich

zu verliere», hafteten hartnäckig an dem soeben beendeten Gang i«

spärlich belaubten Parke. — Sie hatte ihren kleinen Schützling wieder

gesehen, wohlbehütet unter seiner Elter» Schutze, während sie selbst einen

Augenblick auf einer Bank gerastet, abseits der Fahrstraße und von

Sträuchern halb geborgen, die ihren grünen Nlätterschmuck sich noch ge

wahrt. haNeu. Dr. Solbach und die schöne junge Frau an seinem Arme

waren stehen geblieben, ein verspätetes Blümchen zu bewundern, das

Gisel am Vcgesraud erspäht. Ja, eine schöne junge Frau: ein bißchen

kalt vielleicht, ein bißchen stolz erschien ihr Antlitz neben ihres Gatten

beweglicheren Zügen; doch nein, ein warmer Hauch belebte ihre kühle

Miene, als ihr Blick der Kleine» eifrig erhobenes Gesichtchen streifte und

dann in lächelnden! Verständnis; ihres Gatten Auge suchte. Was immer

trennend zwischen die Beiden treten mochte, über des Kindes feines

Köpfchen wob sich das Band, das sie unlösbar einte.

Ein Seufzer hob der Sinnenden Brust, Was war ihr Theil solch

köstlichen! Besitze gegenüber? Sie hob stolz das Haupt: „die Kunst".

In raschen Aceorden glitten ihre schlanken Finger über die Tasten.

Dann sprang sie auf, bewegte ungeduldig verneinend den Kopf und

zündete mit achtsamer Hand die Elauierlampen an, eine schwere Uebung

durchzuspielen. Da sie damit zum befriedigenden Schluß gelangt, hatte

sie die gesuchte Antwort gefunden.

„Tic Arbeit", flüsterten ihre Lippen in ruhiger Erkenntniß,

Bitterkeit. »,

Aus der «Hauptstadt.

Ein Flüchtigkeit« Fehler.

Ter Sommer hat von jeher auch für den Politiker seine Reize.

Er erlaubt ihm, die Leitartikel, von denen man winterlang doch stets

den Anfangs- und den Schlußsatz lesen mußte, nunmehr ganz zu über

schlagen; er entschädigt ihn durch Bezirks -Vereins -Dampferpartien für

die gediegenen Vorträge, die der Herr Präsident im Laufe der wohl aus

diesem Grunde sogenannten schlechten Jahreszeit von sich gab.

wirkt nähere Bekanntschaft mit angenehmen und erfrischenden GetrK

^..V
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und das allabendliche ÜIÜ8 bovlouiu,« ! «schütter! selbst den weichmüthigsten

Nationalitäten-Versöhner unendlich mehl als der laulverwandle Iammer-

ruf der Kosciuslo- Nachfolger im preußischen Landlage. Auf sommer

lichen Spritzfahrten lernt man die Naivetät erst schätzen, die man wäh

rend der Session beider Häuser und an graubärtigen Regierungscom-

missaien so unausstehlich findet; es macht in der Thal einigen Unter

schied, daß die Sommer -Naivetät weiß gelleidet, mit leichtem Halsaus

schnitte geht und nicht vortragender Rath im Ministerium des Innern,

sondern einfach Minna heißt. Wee^die Verfassung liebt und für die

eonstituticmellen Garantien begeistert erglüht, sollte den Hrtzferien der

Politik mit freundlicher Neigung gegenüberstehe». Nicht nur dehhalb,

weil sie die Krone alles staatsrechtlichen Lebens find, fondern auch deßhalb,

weil sie Ministern und Volksvertretern naturgemäß die glänzendsten

Siege oder klarer ausgedrückt: die wenigsten Blamagen bringen.

Heuer ist man entschlossen, die altbewährte Regel umzustoßen und

den Jungbrunnen zu verschütten, aus den, der geborene Staatsmann —

und das sind wir doch alle — immer neue Kraft zu lorbeerwerlhen

Geisteslhaten schöpft. Herr v. Boetlicher, dessen Scherze ihm auskömm

liche Existenz auch dann gewährleisten, wenn er doch einmal etwaigen

jähen Umschwüngen einer zielbewußten Politik erliegen sollte, Herr

n. Noetticher hat mit der ihm eigenen Vorliebe für Superlative heraus

gefunden, daß der Reichstag der kühlste Raum in Deutschland ist, wahr

scheinlich, weil so wenig Menschen darin sitzen und die Luft verderben

können. Diese wissenschaftliche Beobachtung des beliebten Arbeitsministers

gab ihm den Muth, die nicht durch seine Schuld so decemberlich spät

begonnene Tagung der deutschen Gesetzgeber bis i« die Hundslage hin

ein fortsetzen zu lassen. Die Regierung kommt, das muß anerkannt

werden, auf diese Weise um eine'« Theil ihrer sauer verdienten Ferien,

und wenn sie auch sür ihren Opfermulh bezahlt wird, so darf sie anderer

seits daraus doch das Recht herleiten, von etwa zwölf bis fünfzehn unter

dreihundert fiebcnundneunzig Auserwähltcn des Volles gleiche Freudig

keit im Dienste der Nation zu verlangen.

1896 ist bekanntlich ein Jubiläumsjahr. Es hat viel rauschende

Feierlichkeiten, wunderschöne Ansprachen, mittelmäßige Gedichte und leider

auch die Enthüllung einiger total mihrathener Denkmäler gebracht. Miß-

lläng« bleiben aber bei keinem Familienfeste aus, und das frohe Familien

fest würde durch sie nicht gestört. Die Störung scheint erst jetzt mit

Gewalt herbeigeführt werdeu zu sollen. Durch ein Munumculalwerk

wünscht man die Reihe freudiger Erinnerungen und schöner Tage zu

krönen. Der Gedanle ist lobensioerth, und Andacht zu allerlei Monu-

mentalwerken , zu erquicklichen Reformen, kühnem Fortfchrilt und der

gleichen böte sich schon in einem Lande, das Li Hung Tschang so auf

fällig bevorzugt. Indessen ist von Fortfchrilt nirgendwo die Rede ge

wesen, und wer nicht gerade das Verbot, Margarine und Nutter in

einem und demselben Verkaufsräume feilzuhalten, für den Gipfel refor-

merifchen Vermögens hält, der wird sich nach anderen Aeutzerungen

dieser nützlichen Kraft recht vergebens umsehen. Das uns offerirte

Monumeutalwerl besteht vielmehr nur in einer verwirrende» Fülle von

Paragraphen, die unter dem Titel des bürgerlichen Gesetzbuches angeb

lich zur Festigung der Reichseinheit beitragen und das langersehnte

deutsche Recht bringen sollen.

In der Hand der deutschen Fürsten und ihrer unverantwortlichen

Rathgeber hätte es gelegen, der Nation zur Jubelfeier des großen Sieges

ein passendes Geschenk darzubringen! der Wunschzettel der Bevölkerung

ist lang, und befcheidene Leute freuen sich über Alles. Daß aber die

Negier des Landes nach der Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetz

buches gestanden hätte, werden selbst die Ordcnsleute um Vennigsen

und Lieber nicht glauben. Dies Buch bedeutet im großen Ganzen die

Sammlung und Redaction der Bestimmungen des seil längerer Zeit in

Deutschland geltenden und geübten Nechles. Ob eine solche fleißige Ge

lehrten-Arbeit morgen oder heute Gesetzeskraft erlangt, wäre vollkommen

gleichgiltig, wenn alle Welt mit dem bestehenden Rechte zufrieden wäre,

wenn Niemand hinler einzelnen Weisheilssplüchen deo Bache« schwere Ge

fahren für das bürgerliche Leben Witten«. Ein schlichles Eompilatoren-

»vert, das Bestehendes, Gegebenes nur ordnete und zusammenfaßte, das

endlich einheitliches Recht schüfe, verdiente freundlichen Empfang und

rafche Verabschiedung; sie wären ihm um so gewisser, als ein hübscher

Zufall die Vollendung des Buches gerade in dem Jahre der nationalen

Jubelfeier ermöglichte. Doch um eine Schöpfung folcher Art handelt es

sich hier nicht. Die Verfasser der neuen Tafeln haben auch neue Rechls-

grundsähe aufgestellt, über die bei Weitem nicht alles Volt einer Mei

nung ist; sie haben daneben veralteten Anschauungen geopfert, die Mil

lionen in die Rumpelkammer zu der Urväler Hausrath verweisen. Hier

und da hört man die neuen Sahungen ein Danaergeschenk nennen;

große Parteien, die wahrlich nicht im schlimmen Gerüche factiöfer Oppo

sition oder gar demokratischer Gelüste stehen, sperren sich mit Hand und

Fuß gegen ein Wert, das nach ihrer Meinung einstweilen weder Hand

noch Fuß hat. Unter diesen Umständen ist, sollte man glauben, im

parlamentarischen Staate nur eines möglich: sorgsame, gewissenhafte

Bcralhung eines Entwurfes, an dem Profesforenfleiß sorgsam und ge

wissenhaft mehr denn zwei Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Man be

leidigt so. die Tüchtigen, wenn man ihrer Arbeil in närrischer, unüber

legter Hast zustimmt, wenn man das Buch nicht aus inneren Gründen,

nicht seiner Vorzüglichkeit wegen zum Gesetz erhebt, sondern eines zu

fälligen Datums wegen.

Etliche Motiue, die gewiß nur boshafter Witz den an der Vollen

dung des Werkes Betheiügteu zuschiebt, tragen dazu bei, einen an sich

schon genügend enlwürdigenden Vorgang zu einem europäischen Scan-

dale zu »lachen. Es wird behauptet, die Regierung suche den Reichstag

dadurch zu unanständiger Hast zu zwingen, daß sie nicht eher in seine Ver

tagung willige, als bis er den dickleibigen Gesetz -Folionlen von A bis I

sozusagen berathen, jedenfalls aber angenommen hat. Dem Ministerium

stehen außer der Äöllercorrespondenz in Nord und West eifrig« Blätter

genug und Staaleamuälle überall zur Verfügung; es thut bitter un

recht, daß es noch keine Schritte gegen die Verleumder gethan hat. Die

Zeitungsschreiber sind doch nichl sämmtlich Jägersleute, daß sie unge

straft hohe und niedere Veamle beleidigen dürfen. Eine deutsche Regie

rung mag Witu verschenken und Ianzibar dazu, mag mit Rußland und

Frankreich einen Dreibund im Osten schließen, ihre Linke mag in der

inneren Politik nie wissen, was die Rechle thut — aber daß sie in ihrer

Hilflosigkeit die Hülfe des Thermometers anruft und unendlich wich

tige, wild umstrittene Maßnahmen in der Hitze durchzudrücken sucht,

das sollte ihr Niemand nachsagen dürfen. Dergleichen Ull langt in

die Phanlastisch tolle Komödie eines Aristophom, nicht in die bitterernste

Wirklichkeit, nicht in den Kampf, den ein großes Volk um die Gestal

tung feines Rechtes kämpft. Daß der Reichstag sich nicht gegen die

Frechlinge empört, die üffenilich drucken lassen, die Hundslagswärme

würde dazu beitragen, ihn gefügig zu »lachen, das darf nicht allzu sehr

in Erstaunen setzen. Läßt er es sich ja doch auch gefallen, daß man

den Hauptgrund für die nervöse Bereilwilligteit einiger seiner führenden

Mitglieder in der Aussicht auf schmucke Knoftflochdecorationen erken

nen will.

Derlei dreistes Gerede kann sicherlich nur dazu dienen, die Reichs-

tngsmehrhcit vorsichtiger und schwieriger zu machen, Einwirkungen, die

sich halb als rohe Gewalt, halb als niedliche Bestechung kennzeichnen,

giebt es hier zu Lande nichl, und wenn es sie gäbe, wenn mnn nichl

zu überzeugen, sondern zu brntalisiren und zu »artotisiien versuchte,

würden sie zum Verderben der plumpen Diplomaten ausschlagen. Mit

Herrn v, Liebermann mag Der und Jener dem jetzigen Reichslogspräfi-

dium allerhand Mißachlung bezeugen; der Reichstag selbst wird nichts

thun, noch schärfere Worte, Verachtung auf sich herabzuziehen. Neben

der Stimmt des Volkes, das er vertritt, hat er uielleichl noch ans die

Stimme des Monarchen zu hören: andere Einflüsse wehen spurlos an

ihm vorüber.

Und der Wunsch des Kaisers, den» die Verabschiedung des bürger

lichen Gesetzbuches noch in dieser Session am Heizen liegen soll, ist dann
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wohl auch in der Thal die einzige Triebfeder gewesen, die zum Eom-

Promis, feindlicher Brüder, zu der gemeinsamen Aclion des Eenlrums

und der Nalionallibcrnlcu führte Zwar sind die Auslassungen des

Herrschers nicht officio!! bekannt gemacht morden, und ein Zweifel au

ihrer Aulhenlieität wäre immerhin noch statthaft, Nimmt mau sie

indes; als gegeben an, so bleibt die Frage offen, ob der Monarch davon

weiß, das, in weilen Volksschichten der Widerstand gegen eine Ueber-

hastung der Arbeit gros; ist uud daß sich täglich gewichtigere Stimme»

dagegen erhebe». Die Jubiläumsfeierlichkeiten mit der Einführung des

große» Einheitgcsetzcs harmonisch nbzufchließe». ist gewiß ein an

sprechender Gedanke, »nd es kann wohl fein, daß er Wilhelm II. feinen

Ilrfprung verdankt. Nachdem der Fürst aber erkannt hat, wie uugctlärt

die Meinungen noch sind und wie weit sie auseinandergehen, nachdem

ihn, Bismorck's warnendes Wort zu Gehör gekommen ist, wird er dem

Reichstage cndgiltiges llrlheil uud Verantwortung überlassen. Der

Reicholag aber ist damit vor eine bedeutungsvolle Entscheidung gestellt.

Der alte Kanzler hat nicht »mfoust immer und immer wieder darauf

hingewiesen, daß eine Kräftigung des Parlamentarifchen Ansehens drin

gend erforderlich ist. In der Körperschaft am Königsplnhe laufen alle

Fäden zusammen, an denen der Neichsgcdnnke hängt. Bismarck fnh vo»

1871 an im Reichstage das stärkste, vielleicht das einzige Nollwert

deutscher Einheit; aus den Moskauer Vorgänge» erhellt die Nolh-

weudigkcit, diese Vnstion unangreifbar, unbesiegbar zu macheu. Aber die

Würde des Reichstages ist vor Allem in seine Hand gegeben; wer sich

selbst erniedrigt, darf wohl im Himmel, nicht aber onf Erden auf Er

höhung hoffe». Es wäre fchlimm, wenn gewissenlose, leichtfertige Fixigkeit

niederrisse, was ernstes, stetiges Veiuühen des alten Baumeislcls lang-

fain aufgerichtet hat, weil» ein »»verzeihlicher Flüchtigkeits-Iehlcr ver

schuldete, daß zur Erschütterung der Neichseinhcil gerade ein Wert bei

trüge, das bestimmt war, sie machtvoll zu festigen. <ülr>id»n.

Die Internationale Kunstausstellung.

4. 'Düsseldorf, Weimar, Karlsruhe, München.

Fünf Tale vermitteln uns die Düfscldorfcr Kunst. Zu diefem

qualitative« Aufgebot steht die Qualität leider in einem traurigen Gegen

sah. Man kommt dort zu Lande durchaus nicht vorwärts, beißt sich

ewig in seinen alten Schwanz. Mau hat ja »un allerdings seine

„Scceffion". Aber im Ganzen bleibt es unverständlich, warum diese

Leute secessionirtcn. Wollen sie denn etwas wesentlich Anderes als die

Alten? Zeigen sie sich vom neuen Geiste, in Phantasie »nd Handwerk,

thätig ergriffen? Tic fchlendern und zögern und lächeln fo hin, sind

gute Kerle und famose Gesellschafter, vielleicht gar Herzen brecher, aber

künstlerisch etwas zu wage», danach steht nicht ihr Sinn. Man erlebt

so gar nichts Neues in der Düsseldorfer Kunst. Wofern man nicht

durch fützliche Weichlichkeit, wie fast durchgängig beim Damen- und

Kinderporlrät. zurückgestoßen wird, wird man durch die Gleich

mäßigkeit brau gemeinten Mittelguts iu verdrießliche Langeweile versetzt.

Liegt es daran, daß die Rheinprovinz als ausgesogenes Eulturland

eines leidenschaftlichen Aufschwungs unfähig ist und nun diese Atmo-

fphäre von ulkiger Schlappheit und felbstgefälligem Beharren ausströmt,

während rings alle Welt nach neuen Kränzen die Arme ausreckt?

Einige zeigen ja, daß sie wohl gerne herauf möchten, bleibe,: ober

auf halbem Wege stehen. So sucht Lutz Keller entschieden im Portr«!

nach feinerer Inüiuidualisirung und einer gewissen Shmbolisirung durch

Farbe. Aber anderwärts ist man schon weiter als er. Gerhard

Janssen entwickelt in dörflichen Wirlhshnusprügelcien und Belruuken-

heitsscene» einen derben, stark realistischen Humor und eine große

Pinselgewandthcit. Dafür steckt er freilich völlig im Banne der all-

uiederländifchen Meister und nimmt gleichsam bloß eine Eoslümüber-

tragung vor. Heinrich Hermanns steht iu feinen breit und groß

hiugemalten Landschaften an Beobachtung atmofphärifcher Lichlver-

fchiebungen hinter guten holländischen Meistern keineswegs zurück; wenn

er nur ein wenig anders wäre als sie! Bei Wi'llh Spatz und

Alexander Frenz zeigen sich ja wohl gar Ansätze zur neuidecilislisch-

PlMnlastischen Art, Leider aber ist etwas Zuckerwasser hineingegossen,

und leider denkt man zuweilen au jene Eoslii, »feste, wie sie im Mal-

tnslen-Gnrlen In virtuos veranstaltet werden.

So ist es also Düsseldorf bisher nicht vergönnt worden, sich aus

dem Nebel dumpfiger Traditionen glücklich wieder herauszutappen. Da

gegen ist das kleine Weimar mit dem, was in seiner Neberliescrung

hätte lähmend wirken können, vollständig fertig geworden. Es herrfcht

oort ei» durchaus frifchcr und fröhlicher moderner llnternehmungsgcift.

So trivialen Dingen, wie man fic bei den Düsseldorfern dutzcudweife

findet, begegnet man in de» beide» weimaraner Sälen gar nicht.

Jeder zeigt sich bemüht, wenn auch sür fein befcheiden Theil, Eigenes

und Selbstständiges zu bieten. Daß man aber noch höher hinauswill,

hat man durch die kürzlich erfolgte Berufung des höchst eigenartige»,

in seinem italienischen Vaterlaiide nahezu vereinsamten Nristide Zar

lorio bewiesen, Sartorio hat Berührungen mit den englischen Prci-

rnphaelilcu, die ja aber ihrerfcits wieder auf alt-italienischer Kunst

fußen. Gleich ihnen knüpft auch er an Votticelli an, und eine Probe

davon, eine in einen Kreis componirte Madonna mit Engel-Fräulein,

eine höchst onmuthige Schöpfung, hängt gar seltsam unter den Arbeiten

der weimaraner Schule. Es ist durchaus nicht ausgeschlo»en, daß dieser

poefieersüllte Jünger nordisch-füdlichcr Culturen gerade in unserem Vater

lande eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet, und Weimar wird sich jedenfalls

beglückwünsche!! könne», eine fo aparte Kraft für fich gewonnen zu

haben. Bisher haben Theodor Hagen und Ludwig Frhr, von

Glcichen-Rußwurm, der Schiller-Enkel, Rüstiges dort geschaffen,

uud zumal den Sinn für treue uud reinliche Naturbcobachtuug emsig

gcfchärft, llrban, als Porträtist, und Weichberger, als Landschafter,

treten neben manchen Anderen mit schönen Leistungen hervor. Nicht zu

vergesse» ist auch der wiederholt von mir erwähnte radikale Impressionist

Christian Rohlfs, der in seiner flimmernden Farbenfprache so reiche

Elemente fruchtbarster Anregungen birgt.

Einen gleichfalls recht erfreulichen Eindruck macht Karlsruhe

mit feinen zwei Sälen, Man hat dort Fühlung mit München und

zeigt einen breiten und fallen Slrich in der Malerei, gefällt sich auch

wohl iu verwegener Ezperimenlirlust, Eine höchst beachtensiverthe

Studie hat der kraftvoll -verwegene Earlos Grcthe ausgestellt, eine

Freiwache rauchender Matrosen, Man sieht in der niedrigen, qualm-

crfüllten Eobine bloß den blauen Dampf der Tabakspfeifen und die von

unsichtbarer Lampe rolhgelb beschienenen Gesichter der Seeleute. Doch

auch die Gesichter nur in einzelnen Fetzen, bald leuchtend-grell, bald

dumpf-verfchwommc», sowie Licht uud Dunkel es eben gestatten. Aber

trotz der großen Kühnheit der imprejsionistifche« Mache ist der illusionäre

Eindruck vollkommen erzielt uud auf den ersten Anblick verständlich.

Man glaubt zu hören, wie die alten Seebären sich gemüthliche Schnurren

erzählen, und wie sie leise-behaglich, ,;de Pief Toback" im Muude, da

zu lacheu. Arbeiten dieser Art werden selten genügend gewürdigt Die

Meisten fchencn die geringe Mühe, sich einer neuen, starten Anschauung

anzubequemen. Und doch wäre es nicht mehr als gerecht, wenn man

bedeute» wollte, daß gerade durch solche Leistungen das Ausdrucksmaterial

unserer Kunst bedeutsam vermehrt wird, daß wir iu ihnen Entdeckungen,

Eroberungen zu schätzen haben. Auch die etwas höher hängende Marine

von Grethe, mit dem einen Mann am Steuer, bei hohem Wellengang,

zeigt die starte uud kühne Anschauung diefes mächtig auswärts ringen

den juugen Künstlers.

Eine außerordcnllich schöne Leistung ist ein Abendbild von

Julius Bergmann. Schwere Traumruhe liegt über der Landschaft.

Das Sonnenlicht ist gefchwunden. Aber aus den Schlltten arbeiten sich

die Farben mit >ener intensiven Bestimmtheit heraus, die wie eine letzte

fehnsüchlige, fchon leife ermattende Kraftnnstrenguug anmuthct. Kühe

stehen regungslos auf der Wicfe. Die Hirtin ist au einen Baumstamm

gelehut und starrt vor sich hin, wie iu. einem vegetativen Dämmeiungs-

zustand. Laute und Bewegung scheinen erstorben zu fein. In Allem

waltet linder, matter Friede. — Gemalt ist das Bild wohl zweifel

los unter dem Einfluß der Scholle». Die Farbe» - Änfchauung zeig!

manches Verwandle. Doch glaube ich, daß wir allen Grund höben,

über eine folche „Beeinflussung" uns zu freuen. Sie hat dem Maler

von der eigenen Individualität nichts genommen, hat sie bloß sicher und

eindringlich zu neuer ästhetischer Problemstellung angeleitet. Von irgend

welcher „Nachahmung" der Schotten kann auch durchaus nicht die Rede

sein Es ist eine organische Weiterbildung auf deutfchem Anschauung.;

und Tempcramenisbodcn.

Victor Weishaupt, der von München nach Carlsruhe berufen

wurde, und seine Gemahlin, Faunh von Geiger-Weishaupt,

stellen gleichfalls im Landschafls- und Thierstück Vortreffliches aus, und

von Volkmaun »nd Graf Leopold von Kalckreuth, sowie

Friedrich Knllmorgen bleiben ihrem Namen nichts schuldig. Von

Schünlcber muß ich gestehen, daß feine Landschaften für mich

einen Rest von Arrangirtem beHallen, der an die alte Schule erinnert,

wo man noch zustutzte und zurechtrückte. Darüber ist ja Nchöuleber

gewiß in Vielem äußerst glücklich hinausgegangen. Aber warum hat

er sich nicht ganz freimachen tonnen?

Aus München sino uns diesmal die Secefsionisten belanntlich fern

geblieben. Es erscheint unbegreiflich, daß sich eine Einigung über den

Modus ihres hiesigen Auflrctens nichl hat erzieleil lassen. Es halte

Ehrensache fein müssen, für beide Thcile, daß die Secefsionisten diesmal

mit dabei waren. Denn auf einer Ausstellung von dem Rang unserer

diesjährige« Iulernatiounlen mußte die deutsche Kunst vollständig

vertreleü sein.

Ohne die Secessionisleu zeige» sich denn nun die München« iveit

wenigcr glänzend und tunftbewußl als sonst. Es mutz sogar gesagt
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werden, daß halb« und ganze Wände ruhig verschwinden könnten, ahne

daß dem künstlerischen Eindruck unserer Ausstellung irgend ein Nach

teil widerführe. Was in Weimar und Karlsruhe erfreulicher Weise tnum

zu sinde» war, die Liebedienerei vor der Gcschmactsunbilduug des Publi-

cnms, trilt hier zuweilen unverhiill! hervor. Auch Routine und nn

saubere Sensationslust mache» sich gelegentlich gellend. Im Allgemeine»

ist ja die Pinselführung eine geschicktere und lühncrc als bei uns in

Berlin, aber die Gesinnung steht nicht viel höher.

Ganz hervorragend sind indeß einige Damenporträts von Len-

boch, namentlich das einer picanten j»ngen Blondine mit feurig-tlugen

dunklen Augen. Es ist geradezu eine Wonne, vor solchem Bilde zu

stehen, die grandiose Menjchcnerfassuug und die Delicalesse der Kuust-

arbeit anzustaunen. Mit Lenbnch ivird man doch niemals fertig! Denn

er ist viel zu rastlos und ehrgeizig, je mit sich selber fertig zu werde».

Dann <ine Kreuzabnahme von Louis Eurinth, ein tief-ernstes

Werl, hinter dem der herbe Geist Mantegna's steht. Aber auch von Geb-

hardt's deutscher Gemüthsticse spricht etwas zu uns aus diesem Bilde.

Wer sieh erinnert, als Welcher Corinth vor etwa vier Jahren zum ersten

Male zu uns lam, mit einem Altmännerhaus und einer Rauchscene,

wie er dann Jahr für Jahr sich als ein Anderer und doch niemals sich

selbst Entfremdeter gezeigt hat, welche Ueberraschuug er uns namentlich

durch seine phantastisch tiefsinnigen und doch so biüerlcbenswahren Na

hrungen bereitete, der muß vor diefer neuen Emanation feines ver-

wandlungsrcichcn Künstlergeistes schier betroffen dastehe». Es giebt

z,oeifcllos nur sehr wenige Künstler i» Deutschland, die sich an viel

seitigem Könne» urwüchsiger Naturkraft und vor Allem an Strenge

wider sich selbst mit Corinth messen tonnen. .

Sonst haben mich noch Arbeiten von Wilhelm Trübner,

Zchuster-Woldan, von Walthcr Firlc, von Paul Nieth, von

Emmu Lischle, ein Selbstporträt von Carl Vlos wohlthuend an

gesprochen. Ungleich Bedeutenderes als die Müucheuer Malerei bietet

aber diesmal die München er Plastik.

Da ist z.B. ein Männertopf von August Hudlcr, leicht polh-

chromin. Es ist schwer zu sagen, wodurch dieser Kopf einen so selt

samen, ja aufwühlenden Eindruck macht. Ein junges, verfchlosfenes,

fast finsteres Gefichf blickt uns an, mit einem Ausdruck, der feindselig

erscheint wider die ganze moderne Eultur. Etwas von trotziger schlum

mernder Volkstraft liegt darin, und doch wieder von seelischer Ver-

seinerung, wie bei einem Menschen, der starte Enttäuschungen erlebt

hat und sich nun verachtend auf sich selbst zurückzieht.

ferner sehr gute Arbeiten von Joseph Hinterseher (ein nackter

Wasserträger) und Josef Wind (ein nacktes jungcs Mädchen und eine

lauernde Aegypterin). Geradezu frcippirend aber war mir ein in die

„Nesthallc" verwiesenes Medusenhnupt vou Julius G. Jordan. Ein

schlaffer bleicher Frauentopf, von weinrothcn Haaren, diislcrschwer um-

slosse». Eine grüne Schlange ringelt sich um den Hals und sticht mit

ihren Smaragdaugen hervor über der müden Stirn. Bon blau-trübem

Neliefgrund hebe« sich, am Hinlerhaupt ansitzend, ei» Paar mela»

chol>schc Fledermausflügel in grauem Bronceton . . . Lauter merkwür

dige, contrastircnde und doch weich zusammengestimmtc Farben, das

Ganze von phantastisch schwcrmüthigem Reiz. Es erforderte jedenfalls

vielen Muth, nn ein so oft »nd glänzend behandeltes Problem sich

heranzuwagen.. Die eindrucksvolle und originelle Lösung erscheint da

her bei einen, bis jetzt noch unbekannten Künstler doppeil erfreulich.

Endlich hat sich auch der neuerdings als Kunststicker so sehr mit

Auszeichnung genannte Hermann O brist mit einer wahrhaft enl

zückenden Brunnenconiftosition bei uns eingestellt. Der conventiouelle

«rimstrams mit mehr oder weniger witzigen Wasserspeiern ist völlig

aufgegeben. Wir sehen ein einfaches viereckiges Becken vor uns, in das

von einer als Fels gedachten Hinterwand aus simplen Röhren das

Nasser herabfließt. Künstlerisches Ziel war unzweifelhaft, Alles so na

türlich wie möglich zu belassen und doch mit künstlerischer Laune stil

voll zu verzieren. So ragen aus de«) Marmorbcckc» hohe steife Bronce-

slcngel und -Blätter die Hinterwand entlang empor. Oben ist dann

eine kleine EinHöhlung, und dort ruht, zusammengeringelt, eine be

krönte Schlange, das Feuchtigkeit liebende Thicr. Am vorderen Becken

rand aber findet sich eine reizvolle, launige Reliefirung. Da schrecken

luftige leichte Wnsserelsc« kichernd zurück vor einem jungen plumpen

Petz, der sich aus seiner Erdhöhle trag herauswühlt. Viel f>,mbolischen

Tiefsinn möchte ich nicht dahinter fuchen. Es ist eine leichte fröhliche

Phantafiearbeit, am fliehenden Wasser erträumt, und deßhalb so töstlich

l>»spreck>end als Brunnenverzierung. - Auf Hermann Obrist wird man

sehr zu achten haben. Franz 3crvaes.

Opern und Concerte.

Fla Francesco. Oper in einen» Acte von Henrh Waller.

(Neues Operntheater.)

Es giebt eine Gerechtigkeit. Das deutsche Publicum hat das melo

dramatische Gezetcr der Iungitnliener mit Ehrenbezeugungen aufge

nommen, wie, sie etwa den bedeutendsten Kunstwerke» aller Seiten und

Völker gebühre» möchten: es erleidet nunmehr scinc gebührende Tnnsc,

indem es gezwungen wird, alle jämmerliclM Mascngniaden dritter bis

vierter Ordnung, die in den Culturlündern Europas zusammcugejchricbc»

weiden, der Reihe nach brav und geduldig mit anhören zu müssen.

Nach der deutschcu „Maro", der französischen „Navarraise" wird ihm

jetzt der englische „Fra Francesco" zu Theil. Da eine türtiscl>e, porlu-

giesische und liechtensteinische Cavalleria »och fehlen ^- das fernerhin

zu erwartende weitere Dutzend der Fortsetzungen fei der Raumersparnis;

halber nur augedeulet — und da hinwiederum die große» Bühnen des

Reiches jährlich im Durchschnitte zwei Novitäten bringen, so läßt sich

darnach «ngcsähr berechnen, bis zu welchem Zeitpunkte man ans die

Einstudirung eines neuen deutschen Wertes von auch nur bescheidenem

Origincilitätswerlhe zu warten haben wird.

Es giebt gute, mittelmäßige und schlechte Abschreiber. Als Dichter

gehurt Henri) Waller zu den letztgenannte», als Musiker wäre er ihnen

gleichfalls zuzurechnen, wenn er nur überhaupt das Schreiben erlernt

hätte. Er selbst muß von seinem Talente eine sehr hohe Meiunng

hnbc», denn er ist dein Conservaturium mindestens um drei Jahre zu

srüh entlausen. Sein Verfahren ist das in der Regel von jüngeren

Erdenbürgern eingeschlagene, welche zu ihrem sechsten oder siebenten Gc

bnrtstage ein Bilderbuch in Schwarz und Weiß sowie einen Kasten mit

Wasserfarben geschenkt erhalten uud, als uubewußle Impressionisten, die

Nasen von Zwei- nnd Vierfüßlern blau und grün, die Ohren gelb und

violett antuschcn. Cr tleN Liebe, Haß und Eifersucht, Harfen-, Orgcl-

nnd Posaunentlänge »cl libitum übereinander und frcnt sich ersichtlich,

wenn Alles recht buut ausschaut. Dazu ist er von der ganzen Selbst.

Herrlichkeit des Genies erfüllt. Weil er einige aus seinen llebnngshcsten

stammende Versuche im kirchlichen Stil anzubringen wünscht, welche

vermulhlich vom Rothstis! eines minder ausmerlsamen Lehrers verschont

wurden, so läßt er einen auf einer Empore festgenagelten Ehor eine

geschlagene Viertelstunde mehrstimmig singen, ohne daß während dieser

Zeit auf der Sccue das Mindeste vor sich geht, Führung der Handlung

uud Sprache sind kindlich i dem Leser den Inhalt des Stückes zu erzählen,

hieße ihn beleidigen. Da Mr. Waller sich des Unterschiedes zwischen

Gut nnd Schlimm, Nühneurecht und Nühnenunrecht gar nicht bewußt

zu sein scheint, kann mau ihm nicht einmal böse sein. Und dies um

so weniger, da er wirtlich nicht ganz ohne Negnbuug ist. Auch ist es

ja nicht seine Schuld, daß seine Oper in einem königlichen Opernhause

zu Berlin aufgeführt wurde.

Einige naive Zuhörer zeigten sich darüber entrüstet. Wie thöricht,

sich zu entrüsten, wenn durch alle Bekundungen einer auch «och so sehr

begründeten Unzufriedenheit an den gegenwärtigen deutschen Theater,;»-

ständen doch nichts geändert wird! Das einzig Erfreuliche bei der Aus

führung war die vortreffliche Leistung des Dirigenten Herrn I)r. Muck,

Es ist ein Zeiche» von außergewöhnlicher Pflichttreue, wenn ein Eapcll-

meister sein Bestes an die Wiedergabe einer Partitur setzt, die er alc>

guter Musiker kaum ernsthaft nehmen kann. Würde Herr Muck noch

ein wenig mehr aus sich herausgehen, so würde es ihm nicht schwer

werden, auch über die Kreise der Fachmusikcr hinaus dasjenige Maas!

vou Anerkennung zu finden, auf welches er nach seinen Fähigteilen cin

volles Anrecht halte. Vielleicht fehlt es ihm nur etwas au Selbstver

trauen, Seine sichere, energische Zcichengebung, seine durchsichtige Glie

derung der Ensembles, seine straffe Betonung eines rhythmisch wohl-

gefüglcn Vortrages sind alles Lobes werth. ^ Verschiedelic» Sängern

vcrhalf das Mißbehagen über die ihnen zugewiesene Aufgabe zu etlichen

ganz ungemeinen Extratnödeln. f>cml lNarsop.

-l-«^>

Votizen.

Karl Immcrmann. Eine Gedächtnihfchrift zum 100. Geburls

tage des Dichters. iHnmburg, Leopold Voß.) Der Sammelband ent

hält eine Studie des jüngst verunglückten Geheimraths Gcffcken!

Immcrmann als Patriot; sein Sohn Johannes seh! Marianne Immer

mann, späteren Frau Eisenbahndircctor Wolff, der herrlichen Frau, die

des Dichters letzte Lebensjahre verschönte, ein Denkmal nnd erzählt auo

dem Goelhe-Schiller-Archiv dic Entstehungsgeschichte des Münchhauscn,

dessen erster Plan noch nichts vom Obcrhof weiß, bei welchem Frau

Amalie v, Sichel, des Historikers Mutter, dem Dichter eine weilhuollc

Mitarbeiterin war. Fellner giebt ein lescnswürdiges Rcsumö seines

Buches über den Dramaturgen Immeimann, und Fr. Schulteß

wiederholt seinen Aussatz aus dcu Preußischen Jahrbücher» über dic

Modelle der Epigonen. Das Schönste uud Geistvollste liefert jedenfalls

der treffliche Goethe-Biograph R. M. Meyer in feiner kritifchen Nc>

sprcchuug des Tulisäntchens, wobei die Vorzüge uud Schwächen deö

Dichters und sei» ganzer Eutwickelungsgang als Mensch und Poc!

nüalhsirt werden.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen beruft man sich auf die

„Gegenwart".

Eine thatlräfllnr, leistungsfähige Lcip-

zlger Verlagsbuchhandlung sucht

Manuskripte
gediegenen Inhalts zu erwerben. Näheres unt.

r. H'>«i! durch Rudolf Moffe, Leipzig.

» M Wmlllll-Mmel «
. - , der

»Gegenwart"
nebst Yachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Iullett« Adam, Georg Vran«

de», tudroig Vüchner, Felix Vahn, Al»

Phons« Vaudet, t. van Veyffel, lN. von

«gidy, G. Ferrer», A. Foga»aro, Ih.

Fontane, A. G. Franz«», lNarti« Greif,

«lau» «roth, Friedrich ^aas«, «rnft

Haectel, «. von lfartman«, ^an»^«pf«n,

Paul Hesse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Aipling, R. teoncavallo, t«ro?»Veau»

lieu, tl. tombroso, A. NlHzi«re», Mar

Nordau, Fr. Lafsy, M. von Pettentofer,

tord sali»bury, Johanne» schilling,

H. sienkieroicl, Iule» simon, Herber»

Kpencer, Friedrich Spielhagen, Henry

lN. Htauley, Vertha von suttner, An»>

broise khoma», Al. de voglX,, Adolf

wilvrandt, A. v. Werner, Juliu» wolff,

tord wolseiey u. 3l.

Die „Gegenwart" machte zur Vismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enqußt«, wie sie i« gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Ans

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaven u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motiuirtes Urtheil über denselben ab»

gegeben. ES ist ein lulturhlstorisches Dolu»

ment von bleibendem Wert.

§>rei» dieser Vi««narcl<llu«»»ner nebst

Nachtrag l lN. 50 Pf.

Auch direct gegen Vriefniarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. 5».

1'liül'ir>ßi8c:iiS8

^««nnik^»» ^> In»« nun

liir 1>»xr!,i„«n- uns i'lelitr»-

Inzenieure, I«!»nli<>l ui»! NerKilleiülel.

Virsotar Hent««>n.

lülünolienei' ll!u8ti'. Woe^en8etll-ift fü»'

«UN8t UNll l.Sl)SN.

Viertel^üurliob 3 Ali., ein«!slns Nummern 30 I'f.

^sä« ^VuoKennuminsr (ii>in688t«n8 16 Leiiten) mit, usuem

l^rbiFsm 'litsldilä.

Da,» III. Quartal beginnt mit lir. 2? ^uiiwß ^uli

unä l>itteu vii- <iis versbrliolisil Hiionnentsn u» ße»

tAlliß« d»I«ilss8te Ueztellunß.

^bor»n«nten2i»K1 Fvt2:t 22.UNN Vxempl»i>«.

^,ueb 2,1» It«l8«>I,eIltül'ß »«br de^übrt.

DMT' Ni« „HUNÜXN" Ixt »«nun ^«tlt »nf »N«n !!»!>ubüson, !» »U«n de,«««» llütel», Ue»<»»>

.^^^ i»nt« uns ü»<r««!>i>!l»«li> «U«Im»«»!U l« Un^ün. U»n ^»ilonz« »ur ^«(»«rnult 6!e

W^^ „ÜIHnelin«!' ^»U«»Ä".

vurob 2,11s Lu<:biiaii6Iun^8i>, ?o8<,3,ii!ter r>n6 2nitunß3-H,FSnturßu !iu bsliniiyn.

<M. IlilDtl» » V«r!»K «I«r ,,.I»»K«n<l". 3liiili»el»eil.

i^ma^c^H

Roman von Ajjeophic Zolling.

>M- Münfte Auflage. -WM

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Warn.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält. . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen, (Kölnische Zeitung), — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichtelhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er lann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatl.)

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung von,

Vertag der Oegenwart in Merlin ^V, 57.

In <H. llirtl»'» lil»i»»tveirl»ß? in 3Iül»ell«l» Ulla I<«lp«iT ersclnsll »osbsn

unä ist, äulLU alle, Luc,b,b»,i!<llunß6i! 6,88 In- uricl H,u»!luiäL8 in beiiebsu:

Uiu tieitrnA ?,ur l's^ciliulu^ie <I«8 Xoi<t<>» uncl clsr Verliluiu^ilii^.

Von '«ie'l,»,r«l 3l»«l,«5. — «2 8sit,su 8°, kl«!« Z0 ?k.

u,uf än,L

III. yu^rtHl 1896.

Hlit clieser Xumm^r ^Irliu^l-t <Ia8 II. sj,u»rtl>,I 6er „Lys^LNWÄl't". Die-

^sni^eu unserer z;eelirtsu I^oser, <1cr<m ^dunueinout nl>f?elnufen, bitten vir um »o-

lartiz« Nrususrull^ , clnmit <Iie reßelmÜZsisss Xu8on6un^ nil?bt unterbroeben >vir<I.

I^ei versrinteter Le^tellun^ liünueu nlt. nur uuvollstlirxli^e Nxoinvlnre un,eb^slleiert

^v erden. ^,11« Vuotlii^il<11ui!8sil, ?o8t«,Q8t^1tsil unä Lsituu^nexpsüitionoil

Dt
nsIiiriLil H.r)orinsniLiitg 2uiu ?rsi8s von 4 Uli. 50 ?t. Vntßoßsu. Im ^Veltpost» «»

vsrsiri 5 Nil:. 25 ?t.

W Verlag cler Lezen^vast ni Lenm «, 5/.

G ^^^ W

Vcr»nl»»illichci l>tl0llcleui : Dl. Theophil Zolling in Bcilm, «ld»ction und «izpedition: Neilin ^,, Mllnsiemllia^ ?. Diucl von Hcfjc t Nellei in Üeifziß

5^>
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